
 

 

 
 

„Ja Sagen“ und „Flittern“ in den Kärntner Bergen 
Das Almdorf Seinerzeit bietet mit dem neuen Dorfteil Kleeangerle noch 

mehr Platz für romantische Momente unter Verliebten. 

  

Patergassen / Wien 9. September 2015 –  Was gibt es Schöneres als direkt am Urlaubsort zu 

Heiraten. Fernab des Alltags und aller Hektik. Eine Hochzeit im Almdorf Seinerzeit, das heißt: 

Naturromantik und Bodenständigkeit in Kombination mit einem exklusiven Service von der 

Planung bis zur Umsetzung. 

 
Das Almdorf Seinerzeit im Kärntner Nationalpark 

Nockberge ist bekannt als die Hochzeitslocation für 

Romantiker und Genießer und bietet die Möglichkeit 

sich im kleinen Rahmen oder aber auch im Beisein 

einer großen Gesellschaft (bis 150 Personen) das Ja-

Wort zu geben. Durch die Erweiterung um den Dorfteil 

Kleeangerele mit größeren Chalets und den Kärntner 

Gutshof mit seinem atmosphärischen Feststadl, ergeben sich innerhalb des Hoteldorfs traumhafte 

Schauplätze für die ganz individuelle Inszenierung von Feierlichkeiten - sowohl draußen als auch 

drinnen.  

 

Der neu angelegte, großzügige Gutshof mit Terrasse und Blick über das Tal lädt zum feierlichen 

Empfang, der Steg am idyllisch gelegenen Dorfteich wird zur Kulisse für die Trauung und die luxuriös 

ausgestatteten Chalets für bis zu acht Personen mit knisterndem Kamin und eigenem Spa 

versprechen den Brautleuten und dem Brautteam im Vorfeld eine entspannte und intime 

Vorbereitung auf den Tag aller Tage. Nach der Trauung bittet das Brautpaar zur traditionellen Agape 

mit Winzersekt und zur Tafel in einem der beiden dorfeigenen Restaurants oder auch zur reich 

gedeckten Tavolata unter freiem Himmel, ganz individuell je nach Jahreszeit, Wunsch oder Gästezahl. 

Neu ist auch die Möglichkeit, bei zeitgerechter Planung, den Dorfteil Fellacher oder Kleeangerle 

exklusiv anzumieten, um ein eigenes Hochzeitsdorf für die Feierlichkeiten und die Gäste zu gestalten.  

 



 

 

 

 

Das Almdorf Seinerzeit lädt durch diese Vielzahl an Optionen dazu ein, lang gehegte Träume wahr 

werden, aber auch ursprüngliche Bräuche, wie z.B. das gemeinsame Baumstammsägen oder das 

Brautstehlen wieder aufleben zu lassen.  Mit viel Liebe zum Detail plant das engagierte Team des 

Almdorf gemeinsam mit dem Brautpaar die individuell abgestimmten Feierlichkeiten und bietet mit 

dem einzigartigen Hochzeitswirt-Service eine sehr persönliche Betreuung während des Aufenthalts. 

 

Die Frischvermählten beziehen während des 

Aufenthalts standesgemäß Hütte Nummer 1, die 

„Hochzeiterhütte“, welche über eine Zugbrücke 

mit einem wildromantischem Baumhaus 

verbunden ist, in dem die Gäste ungestörte 

Stunden zu zweit genießen können. Ein 

Panoramafenster ermöglicht vom Bett aus den 

Blick auf die unberührte Landschaft der um-

liegenden Nockberge. Um die Ruhe der Alm auch nach den Feierlichkeiten zu genießen, bietet sich im 

Anschluss ein verlängerter Flitterwochen-Aufenthalt ohne komplizierte An- und Abreise an. Bei 

einem Abendessen in der „Holzknechthütte“, die Platz für maximal vier Personen bietet, können sich 

die Frisch-vermählten von den Vorbereitungen der Hochzeit erholen und kulinarisch verwöhnen 

lassen. Mit Blick auf die Berge sehen sie zu, wie die Speisen über dem offenen Feuer frisch zubereitet 

werden. Komplettiert wird der Honeymoon-Aufenthalt mit dem Private Spa-Angebot des Almdorf 

Seinerzeit. Durch einen privaten Behandlungsraum, die eigene Sauna und den eigenen 

Holzaußenzuber verbringen die Paare eine entspannte Zeit ganz für sich.  

Für viele ungestörte Momente zu zweit, besteht im Almdorf Seinerzeit nach Absprache auch stets 

Möglichkeit der Kinderbetreuung  durch eine Leih-Oma, die sich gerne um das Wohl der kleinsten 

Familienmitglieder kümmert. 

 

Weitere Informationen, sowie Bildmaterial zum Almdorf Seinerzeit finden Sie unter 

www.almdorf.com und unter folgendem Fotolink.  

 

 

 

http://www.almdorf.com/
https://www.flickr.com/photos/almdorfseinerzeit/collections/


 

 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen wie immer gerne persönlich zur Verfügung. 
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