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Nach der Trauung stehen unsere Tiere Spalier für Sie. Die Bedeutung 
dieses Brauches ist, dass das frisch verheiratete Paar hierdurch 
sinngemäß die ersten Stolpersteine und Hindernisse gemein-
sam überwinden lernt, indem es sich zusammen auf diesen 
beengten Weg begibt. 
Nach der Zeremonie genießen Sie die Agape in unserem 
bezaubernden Innenhof zwischen unseren Tieren 
oder bei schlechter Witterung im ersten Stock, mit 
einem wunderbaren Blick über das Gut. 
Ursprünglich stammt der Begriff Agape aus  
einem griechischen Wort im Alten Testament 
(agapao) und bedeutet „bedingungslose, 
von Gott inspirierte Liebe“. Daraus wurde 
die traditionelle „brüderliche Liebes-
mahlfeier“, bei der es gebräuchlich 
Weißwein und Brot gibt. 
Jede Hochzeit ist etwas ganz Be- 
sonderes, voller unvergleichbarer 
Momente, vieler liebevoller Details 
und unvergesslicher Augenblicke. 
Diese einzigartigen Augenblicke, 
die heute wertvoll und morgen 
unbezahlbar sind, werden von  
einem professionellen Fotografen 
in Bildern festgehalten.

Gut Aiderbichl

Gut Aiderbichl Henndorf liegt auf 700 Höhenmetern und bietet 
Ihnen einen malerischen Blick auf die Gemeinde Henndorf 

und den Wallersee. Inmitten des wunderschönen Salzburger 
Seenlandes befindet sich ein Idyll für Mensch und Tier, 

das seit jeher als Kraftplatz gilt. Nur wenige Kilometer  
von der Stadt Salzburg entfernt, finden Sie die Traum-

kulisse für den schönsten Tag im Leben.
Die neu erbaute freischwebende, lichtdurchflutete  

Mensch-Tierkapelle aus naturbelassenem 
Holz mit hinreißend bemalten Glasfenstern, 

erreichen Sie über einen Holzsteg neben 
unserem Wildgehege und Ententeich. In 

der liebevoll dekorierten Mensch-Tier-
kapelle finden Hochzeitsgesellschaften 

mit bis zu 20 Personen Platz. 

Zwischen den geretteten Tieren 
bietet sich hier die perfekte und 
einmalige Umgebung für Ihre 
Traumhochzeit. Bei der Trauungs-
zeremonie wird die Magie des 
Augenblicks in einem außer-
gewöhnlichen Moment Ihres 
Lebens unterstrichen.
Tradition gehört für uns dazu. 

Hochzeit auf
Ein unvergesslicher Tag an einem  
einzigartigen Ort der Begegnung  

von Mensch und Tier

Traumhaftes Hochzeitsambiente  
inmitten der geretteten Tiere


