
HEIRATEN IN DER ALBERTINA





HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH! 

Zunächst möchten wir Ihnen von 
ganzem Herzen gratulieren! Sie ha- 
ben den Menschen gefunden, mit 
dem Sie Ihr Leben teilen möchten, 
der Ihr „partner in crime“ ist und Ihr 
Ehemann oder Ihre Ehefrau wer-
den soll! Dies ist ein wunderbares 
Vorhaben, das gebührend gefeiert 
werden soll.

Mit der Verlobung und dem Ent-
schluss zur Heirat haben Sie die 
wichtigste Entscheidung bereits 
getroffen. Dennoch warten auf 
Sie noch unzählige kleinere und 
größere Entscheidungen, bevor Sie 
schlussendlich „Ja“ sagen können.

Auf den folgenden Seiten möchten  
wir Ihnen zeigen, was die Albertina  
an Ihrem großen Tag für Sie tun kann  
und wieso die Albertina genau die 
richtige Location für Ihre Hochzeit 
sein könnte. Sehen Sie selbst …

CONGRATULATIONS!

First of all, please allow us to express 
our sincerest congratulations. You’ve 
found the person with whom you 
want to share your life, your “partner 
in crime” - your future husband or 
wife! It’s the beginning of a wonderful 
project that deserves to be celebrated 
in a fitting manner.

In getting engaged and beginning work  
on actual wedding plans, you’ve already  
made the most important decision. 
But from now until your wedding day,  
countless other decisions - both small 
and large - will have to be made before  
it’s finally time to say “I do”.

On the following few pages, we’d like 
to show you some of the many things 
that the Albertina can make possible on  
your big day - and why the Albertina 
just might be your perfect wedding 
location! So please be our guest and 
have a look …

MAHATMA GANDHI



ICH WILL! 

Befinden Sie sich auf der Suche 
nach einer passenden Location, um 
Ihrer/Ihrem geliebten Verlobten das 
Jawort zu geben? Es gibt unendlich 
viele Möglichkeiten für die Gestal-
tung Ihrer Feierlichkeit, doch wenn 
Sie auf der Suche nach etwas Extra-
vagantem und Prunkvollem sind, dann 
ist das Palais der ideale Ort für Ihre 
ganz besondere Hochzeit.

Wir bieten individuelle Hochzeits- 
Packages für standesamtliche 
Trauungen/Verpartnerungen. Diese 
Pakete inkludieren eine exklusive 
Aufenthaltsdauer von 2,5 Stunden  
für die Zeremonie und Agape so- 
wie ein Blumenbouquet für den 
Trauungstisch. Für Ihre Gästeanzahl 
finden wir einen geeigneten Habs-
burgischen Prunkraum für bis zu 
maximal 120 Personen.

Die Package-Preise richten sich nach  
der Anzahl Ihrer Hochzeitsgäste. 
Wir bieten vier verschiedene Ka-
tegorien für bis zu 25/50/80/120 
Personen an. Sehr gerne geben wir 
Ihnen auf Anfrage genauere Infor-
mationen und führen Sie persönlich  
durch die Räumlichkeiten, um ge-
meinsam einen passenden Rahmen 
für Ihren großen Tag auszuwählen.

I DO!

Are you currently looking for a suitable 
place to say “I do” to your beloved? 
There’s probably an infinite number 
of ways in which you might conceive 
your celebration, but if it’s something 
extravagant and magnificent you’re 
looking for, then our palace is the ideal 
venue for a wedding that will be very 
special indeed.

We offer individual wedding packages  
for civil weddings or civil union cere-
monies. These packages include an  
exclusive stay of 2 1/2 hours for the  
ceremony and the reception as well 
as a wedding table bouquet in a 
Habsburg State Room suited to the 
number of your guests, which may 
number up to 120 individuals.

Package prices are tiered according 
to the number of wedding guests. We 
offer four different categories for up 
to 25/50/80/120 individuals. At your 
request, we’ll be very happy to provide 
you with more detailed information 
as well as give you a personal tour of 
the rooms in order to choose a fitting 
ambience for your special day.





Die Habsburgischen Prunkräume im 
Stadtpalais Albertina gehören wohl zu  
den edelsten Eventadressen Wiens.  
Neben der standesamtlichen Trau-
ung/Verpartnerung ist noch vieles 
mehr möglich. 

Sie planen einen Empfang auf der 
Terrasse, einen exklusiven Cocktail 
in privater Atmosphäre, umgeben von  
den einstigen Gemächern der Habs-
burger, oder doch ein pompöses und  
glanzvolles Galadinner? Haben Sie 
an Live-Musik in Form eines klassi-
schen Streichquartetts oder eines 
lockeren Jazz-Ensembles gedacht? 
In der Albertina sind Ihren Wün-
schen keine Grenzen gesetzt. 

Legen Sie Ihre Planung vertrauensvoll 
in die Hände unserer Eventabteilung  
und genießen Sie eine komplette und 
kompetente Rundumbetreuung.  
Ganz Ihren Vorstellungen und Ideen 
entsprechend kalkulieren wir ein 
individuelles Angebot. 

The Habsburg State Rooms at the city 
palace of the Albertina are doubtless 
among Vienna’s most luxurious event 
locations. So alongside your civil 
wedding or civil union ceremony many 
other things are possible as well.
 
Perhaps you’re thinking of an outdoor 
reception on the terrace, an exclusive 
cocktail gathering in a private atmo- 
sphere surrounded by the former 
chambers of the Habsburgs, or maybe 
a magnificent and stately gala dinner? 
Have you thought of live music in the 
form of a classical string quartet or 
perhaps an easy-going jazz ensemble? 
At the Albertina, your desires and your 
imagination need know no bounds. 

Feel free to entrust your planning to 
our Event Management Department 
staff and enjoy their thorough and 
competent all-around service. We’ll 
calculate an individual offer for you 
that’s entirely in keeping with your 
wishes and ideas. 

AUDREY HEPBURN





UNTERSTÜTZUNG 
VON A BIS Z

Was die Albertina von anderen 
prunkvollen historischen Locations 
unterscheidet, ist unsere einfühl- 
same und leidenschaftliche Be-
treuung von A bis Z. Das Team der 
Eventabteilung begleitet Sie als 
Brautpaar von der kostenfreien 
Erstbesichtigung der Räume bis hin 
zum letzten Feinschliff an Ihrem 
großen Tag. Alles, was für Sie noch 
zu tun bleibt, ist „Ja“ zu sagen.

Für Ihre Wünsche, Pläne und Anlie-
gen stehen wir Braut und Bräutigam  
beratend, unterstützend und flexibel  
zur Seite. 

Wir lassen Ihre Träume wahr werden! 

SUPPORT FROM A TO Z

One very important thing that distin- 
guishes the Albertina from other 
magnificent historic locations is the 
empathetic and passionate start-to-
finish support you’ll receive. Our Event 
Management team will stand by you, 
the future newlyweds, from your free 
initial tour of our rooms to the very 
last fine-tuning steps on your special 
day - so that the only thing left for 
you to remember will be to say “I do”.

With our keen feel for all of your desi-
res, plans, and concerns, we’ll be there 
to assist both the bride and the groom 
with advice, support, and fast action. 



Neben den glamourösen Habsburg- 
ischen Prunkräumen bietet die 
Albertina noch viel mehr, um Ihren 
großen Tag zu einem unvergesslichen  
Erlebnis zu machen. Sie zählt seit 
Jahrhunderten zu den bedeutends-
ten Kunstsammlungen der Welt und 
präsentiert Jahr für Jahr atemberau-
bende Ausstellungen.

Sie sind kunstaffin und möchten  
Ihren Gästen ein kulturelles Ange-
bot bieten, das sie immer mit Ihrem 
Hochzeitstag in Verbindung brin-
gen werden? Kombinieren Sie Ihre 
Agape oder Ihr Hochzeitsdinner mit 
einem exklusiven Besuch einer Aus-
stellung. Entführen Sie Ihre Gäste 
in die Welt der Kunst und lassen 
Sie sich von der Kreativität großer 
Meister anstecken. 

Begeben Sie sich entweder selbst 
auf Entdeckungsreise oder lassen 
Sie sich von erfahrenen Kunstver-
mittlerInnen eine Vielzahl spannen-
der Geschichten erzählen. 

In addition to the glamorous Habsburg 
State Rooms themselves, the Albertina  
also offers much more in order to make  
your big day an unforgettable expe-
rience. For centuries, the Albertina 
has numbered among the world’s 
most important art collections - and 
nowadays, it presents extraordinary, 
breathtaking exhibitions year-in and 
year-out.

Are you an art lover looking to present 
your guests with a cultural treat that 
they’ll always associate with your 
wedding day? You can combine your 
reception or wedding banquet with an 
exclusive visit to a current exhibition, 
sweeping your guests away into the 
wide world of art and giving yourself 
over to the fascination of the great 
masters’ creativity. 

Either embark on a journey of disco-
very through an exhibition on your 
own, or have one of our experienced 
art educators regale you with all man-
ner of interesting stories and details. 

MARC CHAGALL





VIELE FRAGEN – 
SCHNELLE ANTWORTEN 

Warum sollte ein Brautpaar in der 
Albertina heiraten?

Das prachtvolle Palais in zentralster 
Lage ist eine der edelsten Hoch-
zeitsadressen der Stadt. Die prunk-
vollen Gemächer der Habsburger 
bleiben jedem Brautpaar und jeder 
Hochzeitsgesellschaft für immer in 
Erinnerung.

Wie kann sich ein Brautpaar seine 
Hochzeit in der Albertina vorstellen?

Unsere speziellen Hochzeitspack- 
ages beinhalten beinhalten einen 
exklusiven Aufenthalt für die Dauer  
von 2,5 Stunden für die zeremo-
nielle Trauung/Verpartnerung und 
eine anschließende Agape. Auch 
ein Aperitif oder ein Galadinner 
im Anschluss an die Trauung sind 
selbstverständlich möglich.

Welche Betreuung wird von Seiten 
der Albertina geboten?

Wir lassen Träume wahr werden! 
Von der ersten Anfrage und Loca-
tionbesichtigung bis hin zum Richten 
des Brautschleiers vor ihrem feier-
lichen Einzug werden Sie von uns 
rundum betreut. Wir reichen nervö-

MANY QUESTIONS –  
QUICK ANSWERS

Why should a couple get married at 
the Albertina?

Our magnificent palace, located right  
in the center of town, is one of Vienna’s  
most distinguished wedding addresses.  
The splendorous chambers of the 
Habsburgs will provide lifelong memo-
ries for every newlywed couple and 
every wedding party.

How might a couple about to get 
married imagine their wedding at the 
Albertina being?

We offer everything that soon-to-be- 
married hearts desire. Our special 
wedding packages include exclusive 
use of our spaces for 2 1/2 hours, 
ample time for your wedding or civil 
union ceremony with an onsite recep-
tion afterwards. Of course, you might 
also decide to add an aperitif or a 
gala banquet following your wedding. 

What kind of assistance does the 
Albertina offer?

We make your dreams come true! 
From your initial information request 
and visit onsite to positioning the bride’s  
veil prior to her big entrance, we’ll pro- 
vide you with comprehensive support. 

sen Braut-Vätern ein Taschentuch 
und halten emotionalen Braut-Müt-
tern die Hand. Ebenso begrüßen wir 
Ihre Gäste und öffnen die Pforten  
für den großen Einzug des Paares. 
Als erfahrene DienstleisterInnen 
sorgen wir für einen reibungslosen 
Ablauf.

Wie groß oder klein dürfen Hoch-
zeiten in der Albertina sein?

Das größte Hochzeitspackage ist für 
120 Personen ausgelegt. Bevorzu-
gen Sie jedoch lieber einen kleineren  
Kreis? Auch eine ganz intime Trau-
ung/Verpartnerung exklusiv für Sie 
und Ihren Partner/Ihre Partnerin ist 
eine romantische Möglichkeit.

Wie lange vor der Hochzeit sollte 
sich das Brautpaar melden?

Idealerweise ein Jahr vor dem ge-
wünschten Hochzeitstermin. Na-
türlich sind wir stets bemüht, auch 
kurzfristiger angefragte Hochzeiten 
zu ermöglichen. Wir haben auch 
Wochenendtermine mit einer Vor-
laufzeit von drei bis sechs Monaten 
realisiert.

We‘ll be there to hand a bride‘s nervous  
father a handkerchief or hold her 
excited mother‘s hand, not to mention 
greeting your guests and swinging 
open the doors for the new couple‘s 
grand entrance. As experienced service  
professionals, we’re there to make sure 
that everything comes off without a 
hitch. 

How large or small can a wedding at 
the Albertina be?

Our largest wedding package is desig-
ned for 120 individuals. Or would you 
prefer to keep things smaller? A highly 
intimate wedding or civil union cere-
mony for you and your partner alone 
is a possibility that’s very romantic 
indeed.

How long before their wedding 
should a couple get in touch?

Ideal is one year before the desired 
wedding date. But we’ll always try, of  
course, to make possible weddings that  
are announced on shorter notice - we‘ve  
already realized weekend dates with 
advance notice of between three and 
six months.

WILLIAM SHAKESPEARE



KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir können Ihre persönliche und ganz besondere Hochzeitsan-
frage kaum erwarten. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Albertina
Events und Vermietungen

Leitung: Alexandra Chlan
events@albertina.at  Albertinaplatz 1
+43 1 534 83 520  1010 Wien
www.albertina.at

GET IN TOUCH WITH US

We can hardly wait to receive your personal and very special 
wedding request. We’re looking forward to hearing from you!

Albertina
Events and Rentals

Head: Alexandra Chlan
events@albertina.at  Albertinaplatz 1
+43 1 534 83 520  1010 Wien
www.albertina.at
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