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Die untere etage eignet sich hervorragend für empfänge zum auftakt einer veranstaltung sowie - als separater veranstaltungsbereich - insbesondere für 
hochzeits- und familienfeiern oder kleinere Bankette. Darüber hinaus bietet sie raum für eheschließungen, präsentationen, ausstellungen oder vorträge.  
in verbindung mit der mediterran anmutenden südterrasse ist die untere etage besonders im sommer sehr gefragt.

Der AuftAkt Mit einblick unD Ausblick
gartensaal & BillarDsaal



Die fAntAstische Aussicht
süDterrasse

unmittelbar dem garten- und Billardsaal in der unteren etage vorgelagert, bietet die südterrasse einen einzigartigen Blick über die elbe und das panorama 
von Dresden bis zu den höhenzügen des osterzgebirges am horizont. Bei schönem Wetter ist die terrasse, ausgestattet mit gartenmöbeln, stehtischen und 
sonnenschirmen, ein idealer ort für empfänge, traumhafte sommerfeste oder sogar trauungszeremonien.



in der oberen etage erstrahlt der prunkvolle kronensaal. mit seinem einmaligen ambiente und hervorragender akustik bietet der größte saal im haus einen 
glanzvollen Rahmen für exklusive Bankette, Empfänge, Bälle oder Kammerkonzerte. Beiderseits angrenzend stehen in den Seitenflügeln sechs Salons zur 
verfügung - alle in einer sichtachse verbunden, mit Blick auf die elblandschaft sowie zugang zum schlosspark über die ostterrasse.

Der glAnzvolle rAhMen
kronensaal & salons



als prinz albrecht von preußen (1809 – 1872) sich um 1850 in Dresden niederließ, folgte er dem ruf seines herzens. Das für ihn am elbhang erichtete 
schloss gilt bis heute als bedeutsames Bauwerk des spätklassizismus in Dresden und weit darüber hinaus. seit 1925 ist es im Besitz der stadt Dresden. nach 
umfangreichen restaurierungen bietet das schloss heute einen repräsentativen rahmen für exklusive veranstaltungen.

ein schloss Aus liebe erbAut
schloss alBrechtsBerg



obere etAge mit Kronensaal im MittelpunktUntere etAge Gartensaal und Billardsaal mit Südterrasse 

 gArtensAAl &  billArDsAAl
 Stehempfang:  150 Personen 
 Bankett:  110 Personen
 Vortrag:  100 Personen

 süDterAsse
 Stehempfang:  bis zu 200 Personen 
 Sitzplätze:  bis zu 64 Personen

 kronensAAl
 Stehempfang:  190 Personen 
 Bankett:  bis zu 116 Personen
 Vortrag/Konzert:  170 Personen

 obere etAge  (gesAMt)
 Stehempfang:  bis zu 300 Personen 
 Bankett:  bis zu 230 Personen
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stilvoll feiern, tAgen unD Dinieren – 
schloss alBrechtsBerg Bietet Die perfekte kulisse Dafür

genießen sie den besonderen reiz dieser  
historischen schlossanlage. hoch über der elbe, 
inmitten einer herrlichen parklandschaft  ge-
legen, empfiehlt sich das Haus ganzjährig für 
eine vielzahl besonderer anlässe. lassen auch 

sie ihre veranstaltung zu einem unvergesslichen 
ereignis werden. schloss albrechtsberg bie-
tet beste voraussetzungen für veranstaltungen 
mit bis zu 300 gästen bei Banketten und ca. 
400 personen bei stehempfängen. 
Die beiden veranstaltungsbereiche des hauses 
mit ihren aussichtsterrassen bieten vielseitige 
nutzungsmöglichkeiten. 

Die exklusivnutzung aller räumlichkeiten und 
terrassen lässt sie die beiden etagen optimal in 
ihr event integrieren und das schloss in seiner 
gesamten schönheit erleben.
Wir unterstützen sie durch individuelle Beratung 

zu allen technischen und organisatorischen 
möglichkeiten, damit ihre veranstaltung ein 
erfolg wird. vom sektempfang bis zum  
gala-menü werden die gaumen der gäste 
durch erstklassiges catering unserer erlesenen 
partner verwöhnt.
Bei interesse vereinbaren sie bitte einen Besich-
tigungstermin mit uns. 



ein Preussisches schloss
in Der sächsischen lanDeshauptstaDt

im zuge der nicht standesgemäßen hoch-
zeit mit seiner zweiten Gemahlin Gräfin von  
hohenau musste sich prinz albrecht von preußen 
nach einem neuen Wohnsitz außerhalb preußens 
umschauen. Durch die frau seines kammer-

herren, Baronin von stockhausen, ließ er 1850-
1854 das grundstück erwerben und das schloss 
errichten. Der preußische hof- und landbau-
meister adolf lohse, ein schüler schinkels, ent-
warf den plan für die gebäude. Der preußische  
Gartenbaumeister Eduard Neide projektierte die 
parkanlagen, hofgärtner herrmann sigismund 
neumann führte sie aus. es entstanden vier 

landschaften, die von geschwungenen Wegen 
durchquert sind, die über Brücken und einen 
viadukt führen, vorbei an künstlich angelegten 
teichen, felsen und einem Wasserfall. noch 
vor fertigstellung schloss albrechtsbergs wurde 

die benachbarte villa stockhausen vollendet.  
als Domizil für seinen kammerherrn erbaut, 
diente sie zunächst prinz albrecht und seiner 
gemahlin ein Jahr als Wohnort, bevor beide 
sich im schloss albrechtsberg niederließen.
mehr zur historie: information in der remise 
im schlosshof (täglich 10:00–18:00 uhr) oder 
www.schloss-albrechtsberg.de/historie.



Schloss Albrechtsberg Telefon  +49 351 81158-21 . -fax  -29 . E-Mail  info@schloss-albrechtsberg.de
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