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Den schönsten Tag des Lebens feiern
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Liebes Brautpaar,

nun ist es bald soweit, einer der schönsten Tage steht für Sie vor der Tür – 
Ihre Hochzeit.

Wir freuen uns, dass Sie sich die vielen Möglichkeiten bei uns anschauen 
möchten. Sie finden auf den nächsten Seiten viele Ideen, wie Ihr Fest 
bei uns aussehen könnte. Von romantisch bis urig, von fröhlich locker bis 
klassisch elegant, ob mit 10 oder 200 Personen, bei uns finden Sie die 
richtige Location. Das ansprechende Ambiente sorgt für die entsprechende 
Stimmung und unser erstklassiger Service sorgt für ein einmaliges Fest. 

Mit kulinarischen Leckereien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, 
werden unsere Küchenchefs Peter Waldmann und Wolfgang Labudda mit 
ihren Küchenteams Sie und Ihre Gäste verwöhnen. Damit Sie auch hier 
einen kleinen Einblick bekommen, fragen Sie nach unseren jahreszeitlich 
abgestimmten Menü- und Buffetvorschlägen.

Nutzen Sie unsere vielfache Erfahrung als Veranstaltungsspezialist. Wir 
möchten Sie nicht zufriedenstellen, wir möchten, dass Sie begeistert sind!

           Familie Welling mit ihren Teams
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Einfach traumhaft!

Bekommen Sie bei diesen Bildern nicht auch Lust auf eine 
Märchenhochzeit? Wir bereiten unsere unvergleichlichen 
Räumlichkeiten nach Ihren Wünschen auf den großen Tag 
vor. Unterstützt von Floristen, mit denen wir seit Langem 
zusammen arbeiten, aber auch durch Lichteffekte, schaffen 
wir einen Rahmen, der Ihre Hochzeit einmalig macht! 
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Detailabsprache 

Für uns reicht es, wenn Sie ca. drei 
bis vier Wochen vor Ihrer Hochzeit 
einen Termin zur Absprache über 
die Rezeption vereinbaren. Gerne 
können Sie natürlich auch schon 
zu einem früheren Zeitpunkt zu uns 
kommen. An diesem Tag werden 
wir über alle Einzelheiten sprechen, 
wie Ablauf, Bestuhlung des Rau-
mes, Dekoration und vieles mehr. 
Wenn wir auseinandergehen, wer-
den all Ihre Fragen beantwortet 
sein. Sie bekommen alle Abspra-
chen nochmal in schriftlicher Form, 
so dass Sie zu Hause nochmals  
alles durchgehen können. 

Und dann kann der große Tag  
kommen!

Sie haben sich entschieden 

und möchten bei uns feiern. Die optionale Buchung geht in 
eine Festbuchung über und Sie bekommen von uns eine 
schriftliche Bestätigung, die Sie dann unterschrieben an uns 
zurücksenden.
Das Wichtigste ist nun getan. Die Location steht fest und nun 
können Sie sich in Ruhe Gedanken machen, wie Ihr großer 
Tag aussehen soll.

Menüvorschläge

Sobald die für Ihr Veranstaltungsdatum aktuellen Menü- 
vorschläge vorliegen, schicken wir Ihnen diese zu, so dass 
Sie auch hier Gelegenheit haben, sich schon einmal Gedan-
ken zu machen.

– Ihr  In teresse is t  geweckt

Vo r g e h e n s w e i s e

Bedenkzeit

Natürlich räumen wir Ihnen etwas Bedenkzeit ein. 
Die vielen Informationen, die Sie bekommen ha-
ben, müssen erst einmal verarbeitet werden.

Ein erstes Gespräch 
findet statt 

Sie rufen bei uns an und vereinbaren an der Re-
zeption einen unverbindlichen Termin für das 
erste Gespräch. Ihr Wunschtermin wird geklärt, 
und wir stellen Ihnen unser Haus und die Möglich-
keiten bei diesem Termin vor. Wir sprechen über 
die Rahmenbedingungen und beantworten gerne 
Ihre Fragen. Der Raum wird optional reserviert 
und auch benötigte Hotelzimmer werden als Kon-
tingent geblockt.
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Bei uns gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihre Hoch-
zeit auszurichten - egal ob mit 20 oder 200 Gästen. Wir 
haben großzügige, wundervolle Räumlichkeiten geschaf-
fen, in deren Ambiente das Feiern einfach nur Freude und 
Begeisterung auslöst. Einige Räume stellen wir Ihnen hier 
vor. Sprechen Sie uns an, wir sagen Ihnen, welcher Raum 
am besten zu Ihren Vorstellungen passt. Wir schaffen den 
richtigen Rahmen und lassen Ihre Festlichkeit zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden. 

– in  besonderem Ambiente

Tr a u m R ä u m e

Lindenzimmer

In unserem Lindenzimmer können Sie mit bis zu 75 Perso-
nen im eleganten Ambiente feiern. Hier haben Sie zudem 
die Möglichkeit den angrenzenden KastanienGarten für  
einen Empfang im Freien zu nutzen.
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Jungbornzimmer
In unserem Jungbornzimmer in der ersten Etage der Linde 
können Sie mit bis zu 50 Personen Ihre Hochzeit feiern. Der 
kleine Erker kann gut für den Empfang oder zum Aufbau ei-
nes Buffets genutzt werden.

Kaminzimmer
In diesem eleganten Zimmer sorgt ein alter französischer 
Kamin für Wohlfühl-Atmosphäre. Der Raum ist mit bis zu 35 
Personen nutzbar und entfaltet vor allem mit kleinen Grup-
pentischen sein besonderes Ambiente.

Kuhstall
Der Kuhstall bietet ein besonderes, uriges und unkomplizier-
tes Ambiente und ist bis 32 Personen geeignet. Hier sitzt 
man gemütlich an Gruppentischen. Man hat vom Kuhstall 
aus einen direkten Zugang zum KastanienGarten.

Kirchzimmer
Das Kirchzimmer in gehobenem, elegantem Ambiente hat 
seinen Namen von der gegenüberliegenden alten Dorfkirche 
und liegt in unserem Lindenhäuschen. Es ist ausgerichtet auf 
bis zu 29 Personen.
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Parkraum

Unser größter Raum ist der Parkraum, 
der für bis zu 200 Personen reserviert 
werden kann. Hier haben Sie auf unse-
rer Seeterrasse, die komplett überdacht 
ist, die Möglichkeit bei jedem Wetter 
den Außen bereich zu nutzen.

Clubraum

Der Clubraum ist für kleinere Feiern bis 
zu 30 Personen geeignet. Hier schließt 
eine kleine Terrasse an, auf der Sie z. B. 
Ihren Sektempfang genießen können.

Stübchen

Durch die Verarbeitung von vielen na-
türlichen Materialien wie Holz und Filz 
bekam das Stübchen ein unvergleich-
liches Aussehen. Die Gemütlichkeit 
wird hier durch den Kamin noch unter-
strichen. Wenn Sie eine etwas unkom-
pliziertere, urbane Atmosphäre lieben, 
sind Sie in diesem Raum mit bis zu 30 
Personen sehr gut aufgehoben.

– in  besonderem Ambiente

Tr a u m R ä u m e



Gartenzimmer

Wie der Name schon sagt, öffnet 
sich dieser Raum zum Garten des 
Parkhotels. Er ist für bis zu 90 Per-
sonen geeignet und hat eine Ter-
rasse mit Blick auf den See.

14 15

Seeblick

In unserem Haus der Ideen ist dieser wunderbare Veranstal-
tungsraum für bis zu 150 Personen entstanden. Mit bodentie-
fen Fenstern, großzügig zum See geöffnet, mit einem Dielen-
boden ausgestattet und dekoriert in natürlichen Farbtönen, 
finden Sie hier einen herrlichen Raum zum Feiern. Eine gro-
ße Terrasse ist diesem Raum angeschlossen.

Sollten es noch einige Personen mehr werden, buchen Sie 
die „GenussWerkstatt“ mit dem „EssQuartier“ dazu und Sie 
können bis zu 230 Gäste einladen. Sprechen Sie uns an, wir 
geben Ihnen gerne weitere Informationen.
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F r e i e  Tr a u u n g

– bei  Wel l ings

Jedes Brautpaar wünscht sich eine ganz persönliche und individu-
elle Trauung voller Emotionen. Die standesamtliche Trauung jedoch 
findet meistens in einem sachlichen Rahmen statt und auch die An-
sprache des Standesbeamten ist standardisiert und muss vor allen 
Dingen auf die rechtlichen und wenig emotionalen oder gar romanti-
schen Seiten der Eheschließung eingehen.

Kirchen im Gegenzug bieten zwar einen feierlichen und zumeist 
auch individualisierbaren Rahmen, doch gerade Paare, die aus 
der Kirche ausgetreten oder nicht gläubig sind, die verschie denen 
Religionen angehören oder sich eine ganz freie und individuel-
le Trauung vorstellen, wünschen sich für ihren großen Moment  
einen nicht minder feierlichen und romantischen, aber eben  
doch weniger religiösen Rahmen – hier ist eine Freie Trauung die  
perfekte Alternative.

Ob in unserer Johanniskirche in Rayen oder unter 
freiem Himmel auf der Insel unseres Parkhotels: 
Wir haben den optimalen Rahmen für Ihre Freie 
Trauung, die ganz nach Ihren Wünschen angepasst 
werden kann, ganz ohne strikte Vorgaben – so  
individuell wie die Liebe selbst.
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Johanniskirche Rayen

Kirchen haben nicht nur ihren ganz eigenen Charme, son-
dern bieten auch eine ganz besondere und einzigartige 
Atmosphäre. Im Rahmen der Verkleinerung der Gemeinde 
haben wir die Johanniskirche von der Kirchengemeinde Neu-
kirchen gekauft um Sie, unsere Gäste, in den Genuss der 
Atmosphäre dieses Kleinods kommen zu lassen.

Hier sind sowohl kirchliche (evangelisch und ökumenisch), 
als auch freie Trauungen möglich. Die Kirche ist mit bis zu 
160 Personen nutzbar. Die Kosten betragen inklusive Mik-
rofon- und Musikanlage und Nutzung der Orgel 500,00 € in 
Verbindung mit einer Veranstaltung in einem unserer Häuser 
und 800,00 € für Gäste, die nicht bei uns feiern.

Nutzen Sie das einzigartige Ambiente für Ihre Veranstaltung 
und profitieren Sie von der ganz eigenen Atmosphäre. Diese 
Leistung ist alles andere als Standard und sucht weit und 
breit ihresgleichen. Sprechen Sie uns gerne an und wir ma-
chen Ihnen einen individuellen Vorschlag für die Umsetzung 
Ihrer Vorstellungen.

Insel im Parkhotel

Mitten auf dem See im Parkhotel liegt unsere Insel – der per-
fekte Ort für Ihre Freie Trauung unter freiem Himmel. Das 
Wasser macht diesen Ort zu etwas Besonderem, denn es 
steht für Ruhe, Natürlichkeit und Lust auf Freiraum. Mit Bän-
ken bestuhlt, bietet die Insel Platz für eine Trauung mit bis 
zu 100 Personen oder bei einer Mischbestuhlung auch für 
mehr. Die Miete beträgt 350,00 € und die Bestuhlung wird pro 
Person mit 4,50 € extra berechnet. 
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– wi l lkommen in  romant ischem Ambiente

H o c h z e i t s s u i t e n

Eine Vielzahl von unterschiedlichen  
Suiten und Appartements erwartet Sie in 
unseren mit viel Liebe zum Detail geführten 
Wohlfühlhotels. Die individuelle Gestaltung 
lässt eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Stilrichtungen zu. Ob romantischer Land-
hausstil in unserer Linde oder innovatives 
Hotelerlebnis in unserem Parkhotel; all das 
finden Sie bei uns! Es macht Freude so zu 
wohnen. Ob mit Himmelbett, Whirlpool oder 
Sauna, ein Erlebnis pur!

Freundschaftspreis
im Einzelzimmer ab 88,00 €
im Doppelzimmer ab 108,00 €
zzgl. Frühstück p. P. 15,00 €

Zuhause sein ist ein Gefühl. Das vermitteln wir Ihnen in un-
seren privaten, persönlich geführten Wohlfühlhotels mit einer 
Vielzahl von individuell eingerichteten Zimmern.
Wir geben Ihnen Ruhe, Geborgenheit und Wärme und runden 
somit Ihren Aufenthalt bei uns ab.

Sie kommen mit der ganzen Familie zum großen Fest? Gar 
kein Problem für uns. Wir verfügen über Hotelzimmer mit Ver-
bindungstür, über Zustellbetten und natürlich auch über Kin-
derbetten. Und sollte der Vierbeiner auch mitkommen wollen, 
sprechen Sie uns an: wir haben Zimmer, in denen auch er 
willkommen ist. 

– wi l lkommen zuhause

H o t e l z i m m e r

Zimmerkontingent

Reservieren Sie als Brautpaar ein Zimmerkontingent für Ihre 
Gäste. Wir machen Ihnen und Ihren Gästen einen Freund-
schaftspreis für die Übernachtung und Sie verweisen direkt in 
Ihrer Einladung auf diese Möglichkeit. Dann können Ihre Gäste 
die Hotelzimmer direkt bei uns abrufen.



Freundschaftspreis pro Person
bei Buchung des
Hochzeitsarrangements  ab 159,00 €
ohne Buchung des 
Hochzeitsarrangements ab 209,00 €
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– das Brautpaar -Hote larrangement

D i e  N a c h t  d a v o r

Ein aufregendes Wochenende steht für Sie bevor: 
Ihre Hochzeit. Überlegen Sie sich doch einmal, ob 
Sie es nicht etwas ruhiger angehen lassen und 
reisen bereits am Tag vor Ihrem großen Tag bei 
uns an.

D e r  T a g  v o r  d e r  H o c h z e i t

• Anreise in einem unserer Wohlfühlzimmer
• Aperitif zur Begrüßung
• Nutzung von Wellings Spa
• Dreigängiges Abendessen, ganz gemütlich zu zweit

D e r  H o c h z e i t s t a g

• In aller Ruhe gemeinsam frühstücken 
• Friseur und Kosmetikerin sind bestellt und kommen zu der 

Braut ins Zimmer (optional zubuchbar)
• Beim Ankleiden hilft die beste Freundin und ein Fläschchen 

Wellings LeichtSinn und kleine Leckereien helfen gegen 
das Lampenfieber

• Damit der Bräutigam nicht zu kurz kommt, steht  
für ihn und seinen Trauzeugen ein separates Ankleidezimmer 
zur Verfügung, denn das Outfit soll ja eine Überraschung 
bleiben. Dazu bekommen sie ein frisch Gezapftes und 
kleine Leckereien

• Dann kann der große Tag beginnen
• Die Hochzeitsnacht verbringen Sie in der Hochzeitssuite / 

Um den Umzug beim Zimmerwechsel kümmern wir uns

D e r  T a g  n a c h  d e r  H o c h z e i t

• Gemütlich mit den Übernachtungsgästen frühstücken  
und gemeinsam den gestrigen Tag mit den vielen  
schönen Erlebnissen Revue passieren lassen

• Spätabreise bis 15:00 Uhr (nach Verfügbarkeit) kann  
mit der Rezeption abgesprochen werden

Enthaltene Leistungen des Arrangements:
• Eine Übernachtung in einem unserer Wohlfühlzimmer
• das Ankleidezimmer für den Bräutigam
• Eine Übernachtung in der Hochzeitssuite
• Zweimal Teilnahme am Frühstücksbuffet
• Ein Aperitif bei der Anreise
• Ein 3-Gang-Abendessen am Anreisetag
• Eine Flasche Wellings LeichtSinn mit kleinen 

Leckereien für die Braut und ihre Trauzeugen
• Ein frisch Gezapftes mit kleinen Leckereien für den 

Bräutigam und seine Trauzeugen
• Nutzung von Wellings Spa
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Freundschaftspreis pro Person 118,00 €

Dieses Angebot ist gültig ab 40 Personen, für einen 
Zeitraum von maximal 8 Stunden. 

– der  Tag Ihres  Lebens

H o c h z e i t s a r r a n g e m e n t

Für Sie und Ihre Gäste haben wir ein Hochzeitsarrangement 
zusammengestellt, bei dem Ihnen das „Ja-Sagen“ noch 
leichter fällt: 

Aperitif
Wellings Rieslingsekt 

RosenTraum - alkoholfrei -  
Orangensaft und Mineralwasser

Menü/Buffet
Festliches Hochzeitsmenü oder Menü/Buffet 
welches wir speziell für Sie zusammenstellen

Getränke
Drei korrespondierende Weine nach unseren Vorschlägen; 

Cola, Cola Light, Orangen-, Zitronenlimonade  
Apfelsaft, Orangensaft, Mineralwasser 

König Pilsener, Diebels Alt, Weizenbier & alkoholfreies Bier; 
Filterkaffee von der Bar und eine Kaffeespezialität pro Gast

Mitternachtssnack
Scharfe Currywurst mit reichlich frischem Baguette 

kurz vor Mitternacht

Auf Wunsch
Menü- und Tischkarte, Staffelei & Tischplan

2023/2024

Unser 
Hochzeits-

arrangement
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Menübeispiel 2
Alle Bestandteile werden vom Buffet angeboten.

Vorspeisenbuffet 
 

Gedämpfter Lachs mit gehobeltem Parmesankäse auf Rucolasalat 
Luftgetrockneter Parmaschinken mit Melonen 

Kalbfleisch - rosa gebraten -, dazu Thunfisch- und Remouladensauce 
Marinierte Gemüse, eingelegte Zwiebeln und gefüllte Tomaten 

Tomaten mit Mozzarella und frischem Basilikum 
Ciabatta und Partybrötchen, dazu Olivenöl, Salz- und Tomatenbutter

✶ ✶ ✶

Hauptgangbuffet 
 

Filets von der Barbe, in Olivenöl gebraten  
mit gemischtem Bohnengemüse und cremigem Kräuter-Risotto

Bressepoularde, im Ofen gebacken mit Butterkohl und kleinen Kartoffeln

Piccata vom Schweinefilet, in der Käse-Ei-Hülle gebacken mit geschmolzenen 
Tomaten, einem Ragout von frischen Gemüsen und Bandnudeln

✶ ✶ ✶

Dessertbuffet 
 

Klassische Tiramisu mit Beerenragout 
Panna cotta mit Pfirsich und einer Spur Arabicabohnen 

Zartbittere Schokoladenmousse mit Nusskrokant

Menübeispiel 3
Kombination aus servierten Gängen und Buffetbestandteilen.

Vorspeisenkombination 
(wird jedem Gast serviert) 

 
Mild gesalzenes Carpaccio vom Rauchlachs mit gehobeltem Parmesankäse 

Luftgetrockneter Serrano Schinken mit frischen Feigen 
Mousse von Parmesan mit Tomatenpesto 

Babykopfsalat in weißem Balsamicodressing 
Brotkonfekt und Basilikumbutter

✶ ✶ ✶

Hauptgangbuffet

Zander, auf der Haut gebraten 
mit gerahmtem Spinat und cremigem Risotto

Brust vom Maishuhn, in der Haut gebacken mit Rotweinsauce, 
jungem Gemüse und hausgemachten Knöpfle

Zarter Kalbsnussbraten aus dem Niedrigtemperaturofen 
mit Morchelrahmsauce, frischem Brokkoli und Kartoffelgratin

✶ ✶ ✶

Dessertbuffet 
 

Apfel-Tiramisu mit feinem Gewürzapfelkompott  
Bayrisch Creme mit frischen Beeren 

Gefüllter Schokoladenkuchen mit Vanillesauce

– der  Tag Ihres  Lebens

H o c h z e i t s a r r a n g e m e n t

Hier einige Menübeispiele, gerne stellen wir Ihnen ein 
individuelles Menü zusammen. 

 

Menübeispiel 1
Alle Gänge werden am Tisch serviert.

Karamellisierter Ziegenfrischkäse 
mit hausgemachtem Mangoconfit und 

gartenfrischem Feldsalat in Himbeer-Balsamico-Dressing

✶ ✶ ✶

Kombination von 
zart rosa gebratener Rinderhüfte 

mit rotem Zwiebel-Pfeffer-Confit und 
Medaillon vom Jungschweinfilet 

in der Kartoffel-Gemüse-Kruste gebacken 
dazu Rotweinjus, junges Gemüse  

Butterkartoffeln und hausgemachte Spätzle

✶ ✶ ✶

Erdbeer-Tiramisu 
mit Rhabarber-Vanille-Kompott und Schlagsahne
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Candybar
Hier kommen vor allen Dingen die Leckermäulchen unter Ihren 
Gästen zum Zug. Die Candybar kann in der Farbe Ihrer Wahl – 
rot, grün, weiß, rosa oder auch blau gestaltet werden und Sie 
können sicher sein: Es ist ein Hingucker. Je nach persönlichem 
Geschmack, können wir auch salziges ergänzen.

Ab 40 Personen ab pro Person 3,00 €

Photobooth
Hier entstehen lustige Selbstportraits von Ihnen und Ihren Gäs-
ten im mobilen Fotostudio mit vielen Verkleidungsvarianten. So 
können Sie mit wenig Aufwand einen riesigen Effekt erzielen und 
einzigartige Impressionen einfangen.

Preis inklusive Druck 295,00 €
Der Preis beinhaltet etwa 400 Fotos am Abend,  
die Sie anschließend auch auf einem USB-Stick erhalten.

I h r e  p e r s ö n l i c h e  N o t e

– etwas Besonderes für  Ihr  Fest
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Mercedes Benz S Klasse – Ponton 220S
schwarz lackiert, ein königlich anmutender Oldtimer mit roter  
Lederinnenausstattung aus dem Jahre 1958

VW Kult-Bulli – T1 mit 8 Plätzen
in rot-weiß lackiert, ein absoluter Fahrspaß aus dem Jahre 1966,  
in dem nicht nur das Brautpaar Platz hat

Die Autos werden von uns mit weißen Bändern geschmückt, 
sollten Sie zusätzlich eine Blumendekoration wünschen, 
sprechen Sie uns an.

– Ihre  Fahr t  ins  Glück 

W e l l i n g s  H o c h z e i t s a u t o s

Freundschaftspreis: 3 Stunden inkl. Fahrer
Für Veranstaltungs- und Feiergäste  250,00 € 
Für Arrangementbucher  150,00 € 
Jede weitere Stunde 60,00 €

Wir haben für Ihr Fest die richtigen  
Fahrzeuge, mit denen unser Chauffeur Sie 
sicher in den Hafen der Ehe bringt!
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I h r  p e r f e k t e r  A u f t r i t t

– Braut -Make-up & Wel lness

Damit alles stimmig ist, buchen Sie bei uns für einige Tage vor der 
Hochzeit Termine für Maniküre, Pediküre und für eine Gesichtsbe-
handlung, bei der Sie mit der Kosmetikerin schon über Ihr Braut-
Make-up sprechen können. So stimmen Sie sich schon auf Ihren 
großen Tag ein und alles wird entsprechend vorbereitet. 

Für den Tag der Hochzeit fehlt jetzt nur noch der 
Termin für Ihr persönliches Braut-Make-up und 
schon kann die Feier beginnen. 

Sollten Sie bereits am Tag vor der Hochzeit bei 
uns anreisen, besuchen Sie zur Entspannung un-
seren Wellnessbereich. Eine kleine Massage oder 
auch ein Peeling tut bei der Aufregung gut und Sie 
können sicher noch etwas relaxen. 
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D i e  w i c h t i g s t e n  L e i s t u n g e n  a u f  e i n e n  B l i c k

Seit vielen Jahren heiraten wir je-
des Wochenende und das auch 
noch mehrmals. Wir können sagen, 
wir haben tausendfach Erfahrung 
und somit sind wir für Sie der bes-
te Ansprechpartner. Ob Sie im ganz 
kleinen Kreis Ihre standesamtliche 
Trauung oder aber auch im sehr 
großen Kreis Ihre kirchliche Hoch-
zeit feiern, wir beraten Sie gerne. 
Auch mit Freien Trauungen kennen 
wir uns inzwischen bestens aus. Es 
macht uns immer wieder viel Freude, 
Brautpaare auf ihrem Weg in die ge-
meinsame Zukunft zu begleiten. Wir 
haben ständig neue Ideen und stel-
len uns gerne der Herausforderung, 
Sie zu begeistern!

Äußern Sie Ihre Wünsche und Vor-
stellungen, wir helfen Ihnen bei der 
Umsetzung!

Katja  
Volkmann-Göttlicher
Empfangs- und Veranstaltungsleitung

Wellings Romantik Hotel zur Linde

Falko 
Welling

Florence 
Tervooren
Hochzeitsprofi

Wellings Parkhotel

Sabine 
Hertgens
Verkaufsleitung

Eva 
Welling

–  wir  s ind gerne für  S ie  da

A n s p r e c h p a r t n e r

Hochzeitsarrangement pro Person 118,00 €

Verlängerung der Pauschale pro Stunde / pro Person 10,00 € 

Tellergeld Hochzeitstorte je nach Aufwand / pro Person 1,80 - 2,80 € 

Pimp my Drink  pro Person 3,50 € 

Spirituose pro Stück 3,00 €

Longdrinks pro Glas ab 8,50 € 

Candybar pro Person 3,00 € 

Stuhlhussen pro Stuhl 4,50 € 

5-armige Kandelaber pro Tisch 15,50 € 

Photobooth inkl. Druck 295,00 € 

Hochzeitsauto für Arrangementbucher 150,00 €

Inselmiete einmalig 350,00 € 

Freie Trauung pro Sitzplatz auf der Insel 4,50 € 

Miete Johanniskirche im Rahmen einer Veranstaltung 500,00 €

Einzelzimmer pro Zimmer ab 88,00 € 
Doppelzimmer pro Zimmer ab 108,00 € 
Hochzeitssuite für Arrangementbucher 132,00 € 

Frühstück pro Person 19,00 €



Wellings Hotel zur Linde GmbH 
GF: Eva Welling, Falko Welling

An der Linde 2 
47445 Moers-Repelen

Tel. +49 (0) 28 41 - 97 60 
Fax +49 (0) 28 41 - 97 666 
info@Hotel-zur-Linde.de

HRB 13598, Amtsgericht Kleve

Wellings Parkhotel GmbH 
GF: Eva Welling, Falko Welling

Neuendickstrasse 96 
47475 Kamp-Lintfort

Tel. +49 (0) 28 42 - 2 10 40 
Fax +49 (0) 28 42 - 21 09 
info@Wellings-Parkhotel.de

HRB 13601, Amtsgericht Kleve

Wir sind auch dabei. Besuchen Sie uns!www.WELLINGS.de


