
SchloSS AlbrechtSberg DreSDen
Ein SchloSS auS liEbE Erbaut



laden Sie ihre Gäste zu einer außergewöhnlichen hochzeitsfeier. Der Kronensaal als Prunkstück der 
oberen Etage, ergänzt durch die angrenzenden Salons und die ostterrasse, eignet sich hervorragend 
für größere Gesellschaften. Die untere Etage mit Gartensaal, billardsaal und sonniger Südterrasse bietet  
kleineren Feiern den idealen rahmen. Selbstverständlich können Sie das einzigartige ambiente von 

Schloss albrechtsberg auch exklusiv genießen, indem Sie beide Veranstaltungsetagen kombinieren.

StIlVoll FeIern 
im KronEnSaal oDEr GartEnSaal



mit viel liebe zum Detail und professionellen tipps begleiten wir die Vorbereitung ihres hochzeitsfestes 
und organisieren mit Ihnen Ihren ganz besonderen Tag in unserem Haus. Schloss Albrechtsberg empfiehlt 
sich darüber hinaus ganzjährig für eine Vielzahl weiterer anlässe: ob Silberne oder Goldene hochzeit, 
Geburtstag oder Firmenjubiläum - sprechen Sie mit uns über ihre Wünsche und ideen! mit kulinarischen 

Genüssen sorgen unsere catering-Partner für das leibliche Wohl ihrer Gäste. 

Der glAnZVolle rAhMen 
Für ihr FESt



haben Sie schon immer davon geträumt, in einem Schloss zu heiraten? Dann gönnen Sie sich nicht 
nur den traum in Weiß, sondern auch das traumhafte ambiente von Schloss albrechtsberg Dresden.  
Das romantische anwesen am Dresdner Elbhang, umgeben von einem idyllischen Park, ist wie geschaffen 
für ihr ganz besonderes hochzeitsfest. Glanzvolle, aufwendig restaurierte räumlichkeiten und großzügige 

Sonnenterrassen werden Sie und ihre Gäste verzaubern.

MÄrchenhAFte
hochzEit



Erleben Sie unvergessliche momente bei ihrer standesamtlichen Eheschließung bzw. begründung der 
lebenspartnerschaft im herrschaftlichen Gartensaal und genießen Sie danach beim Sektempfang auf der 
sonnigen Südterrasse den traumhaften Blick über das Elbtal. Trauungen im Schloss Albrechtsberg finden 
an ausgewählten Freitagen und Samstagen von april bis Dezember statt. terminreservierungen erfolgen 

über das Standesamt Dresden (www.dresden.de/heiraten) frühestens ein Jahr im Voraus.

eheSchlIeSSUng
im GartEnSaal
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