Trauungen im Haus Rosenbrunn im Palmengarten
Informationen und Hinweise
Liebes Hochzeitspaar,
die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen bei der Gestaltung Ihres schönsten Tages helfen und den Ablauf aller
Eheschließungen im Palmengarten regeln:
• Das Haus Rosenbrunn dient an Ihrem Trauungstag als
Standesamt. Da der Rosengarten sowie alle anderen
Bereiche im Palmengarten für die Besucher*innen zugänglich bleiben müssen, können diese nicht mitgemietet oder für Feierlichkeiten genutzt werden.
• Sollten Sie Unterstützung benötigen und möchten
nach der Zeremonie im schönen Ambiente des
Palmengartens mit Ihren Gästen anstoßen, können
Sie sich hierfür gerne an das Gesellschaftshaus
Palmengarten (Tel.: 069 900 29 150) oder an das
kombinat in der Villa Leonhardi (Tel.: 069 670
6104) wenden.
• Das Beauftragen eines externen Caterers sowie Aufbauten von Pavillons und Mobiliar sind nicht gestattet.

• Flugdrohnen zum Fotografieren oder Filmen sind ausdrücklich nicht erlaubt.
• Das Aufsteigenlassen von Luftballons sowie das Streuen
von Blumen, Reis, etc. ist nicht gestattet. Falls Sie im
Haus Rosenbrunn technische Geräte (z. B. zur Musikwiedergabe) benötigen, empfehlen wir Ihnen batteriebetriebene Geräte mitzubringen, da wir für störungsfreie Stromversorgung nicht garantieren und auch keine
technische Betreuung zur Verfügung stellen können.
Außerhalb des Gebäudes ist Musikwiedergabe nicht
gestattet.
• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Haus
Rosenbrunn nach Ende der letzten Trauung wieder
für unsere Besucher*innen zugänglich ist.
• Parkplätze für Sie und Ihre Gäste befinden sich in der
Siesmayerstraße sowie im Parkhaus an der Eingangs-

• Im Haus Rosenbrunn sowie im Rosengarten ist das Ausschenken von Getränken nicht gestattet. Sofern Sie mit
selbst mitgebrachten Getränken anstoßen möchten,
können Sie sich hierzu jedoch in den Bereich des Oktogonbrunnens oder auf die Ruhewiese hinter dem Haus
Rosenbrunn zurückziehen. Zu diesem Anlass dürfen
zwei Stehtische oder eine Bierbank mitgebracht werden,
die an den gekennzeichneten Standorten auf dem Ihnen
überreichten Plan vom Standesamt aufgestellt werden
können. Nehmen Sie bitte Ihre leeren Flaschen wieder
mit. Bitte entsorgen Sie Reste aus Flaschen und Gläsern
nicht in die Rasen- und Pflanzflächen. Bei Regenwetter
kann Ihnen der Palmengarten leider keine überdachten
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
• Bitte beachten Sie, dass das Betreten der Rasenflächen und Beete, auch für Fotografen, nicht gestattet
ist. Betreten werden dürfen nur die Ruhewiese und
die Spielwiese.

