Seinen Sie so frei! Geben Sie sich das Ja-Wort in einer ganz
besonderen Umgebung: Freie Trauungen im Blühenden Barock

Immer mehr Paare möchten sich bei einer „Freien Trauung“ das Ja-Wort geben. Denn schließlich
soll es am schönsten und wichtigsten Tag in ihrem gemeinsamen Leben alles nach ihren persönlichen
Vorstellungen ablaufen. Frei von Zwängen und frei von irgendwelchen Vorgaben. Bei einer freien
Trauung bestimmt das Brautpaar, nach seinen individuellen Wünschen.
Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein einzigartiger Garten mit prachtvoll gestalteten und
bepflanzten Blumenbeeten: es gibt wohl kaum eine romantischere und besser zum Anlass passende
Location für Ihre Trauung als das Blühende Barock in Ludwigsburg.
Doch nicht nur die freie Wahl des Ortes spricht für diese Art der Trauung. Die freie Trauung steht allen
Paaren offen, die unabhängig von einer bestimmen Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit sich
das Ja-Wort geben wollen. Das Brautpaar bestimmt! Man ist an keine bestimmten Vorgaben oder
Konventionen gebunden, die Trauung kann gänzlich frei gestaltet werden. Ob die Zeremonie und in welchem
Umfang die Zeremonie religiös sein soll, bestimmt das Brautpaar selbst.

Seien Sie so frei! Für alle, die sich „frei trauen“ wollen, ist eine Trauung im Blühenden Barock genau
die richtige Kulisse für den schönsten Tag im Leben.
Seit nun mehr als 7 Jahren sind Freie Trauungen auch im Blühenden Barock durchführbar - und die
Nachfrage wächst stetig. In einer Umgebung sich das Ja-Wort geben, die einzigartig ist.

Da die freie Trauung so individuell ist wie das Brautpaar selbst, können wir Ihnen hier nur einen
groben Anhalt geben, was im Blühenden Barock alles möglich ist. bzw. was wir Ihnen anbieten können.
Das bedeutet aber nicht, dass nicht noch mehr möglich ist - bei Wünschen und Ideen, können Sie
uns gerne fragen, denn (fast) nichts ist unmöglich.
Im Blühenden Barock sind verschiedene Orte für die Zeremonie möglich
* Das sogenannte „Tapis vert“ im Südgarten vor der imposanten Kulisse des Residenzschlosses
* Der „Mathildengarten“ der ehemalige Privatgarten der Königin Charlotte Mathilde, direkt auf der Ostseite
des Schlosses.
* Ganz romantisch: Der „Hahn´scher Garten“ * Am ehemaligen Spielplatz der Herzöge und Könige: im Oberen Ostgarten
* Ganz Barock: neben der Barocken Broderie im Nordgarten, mit Blick auf den ältesten Teil des Schlosses
Ein Sektempfang direkt nach der Trau-Zeremonie kann in Eigenregie oder exklusiv durch die GastronomieProfis aus dem Restaurant Parkcafé durchgeführt werden - denn wer will sich am schönsten Tag in seinem
Leben denn noch um den Sektausschank kümmern?

Für Ihre Feier nach der Trauung können wir ebenfalls das Restaurant Parkcafé empfehlen. Speisen Sie
dort im Gelben oder Blauen Salon exklusiv im ehemaligen Spielhaus der Könige.
Das Team des Restaurant Parkcafé erfüllt Ihnen hier (fast) jeden kulinarischen Wunsch! Und für jeden
Geschmack und Geldbeutel ist sicher etwas dabei, ganz nach Appetit und Laune, von festlich elegant
bis urig gemütlich.
Lassen Sie sich in einzigartiger Umgebung verwöhnen mit dem Besten aus Küche und Keller.
Sie wollen ein ganz anderes Catering-Erlebnis - Burger und Fritten bis zum Abwinken? Kein Problem: mit
dem Food-Truck des Cocco-Bello kann Ihnen auch dieser Wunsch erfüllt werden.
Das Restaurant Parkcafé und der Cateringservice Cocco Bello haben das exklusive Cateringrecht im
Blühenden Barock!

Gerne vermitteln wir Ihnen das notwendige „Drumherum“ für Ihre freie Trauung, wie zu, Beispiel:

*Beschallungsanlage für Musik „aus der Konserve“ und für kleine Ansprachen oder Reden
* musikalische Begleitung in unterschiedlichsten Stilen
* Pagodenzelte für den Sektempfang oder Catering
* Groß-Schirme als Sonnenschutz
* Pflanzbogen zur Dekoration
* Stehtische in Marmoroptik mit / ohne Husse
* Pferdekutsche für die exklsuive Fahrt von der Freien Trauung z.B. zum Restaurant Parkcafé
oder für exklusive Hochzeitsfotos
* Oldtimer mit Blumenschmuck
* freie Trauredner, die die Zeremonie nach Ihren Wünschen gestalten
* Traustühle und Bestuhlung für Ihre Gäste
* Floristen für die Gestaltung der Zeremonie und des Caterings
* Fotografen mit dem Auge für das gewisse Etwas
* Exklusive Nutzung des historsichen Karussels im Oberen Ostgarten für Sie und Ihre Gäste

* und und und ... Sie haben noch Wünsche: fragen Sie uns. Denn (fast) nichts ist unmöglich!

Termine:
Kontaktieren Sie uns möglichst frühzeitig um zu klären, ob eine freie Trauung im Blühenden Barock
an Ihrem Wunschtermin überhaupt möglich ist. Durch Sonderveranstaltungen sowohl im Schloss
als auch im Blühenden Barock ist eine freie Trauung nicht immer durchführbar. Sobald der Termin fixiert
ist geht es um die Planung der Details - gerne erstellen wir Ihnen dann ein exklusives Angebot.

Kontakt:
Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH
Mömpelgardstrasse 28
71640 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 9 75 65 - 25
E-Mail info@blueba.de

