
Weddings at the Belvedere Palace 



Machen Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben 
zum unvergesslichen Ereignis inmitten glanz-
voller Kunst, barocker Pracht und österreichischer 
Geschichte. Im 300 Jahre alten Schloss des 
Prinzen Eugen sind standesamtliche Trauungen, 
Verpartnerungen und kirchliche Hochzeiten das 
ganze Jahr über möglich.
Empfangen Sie Ihre Gäste in atemberaubender 
historischer Kulisse und geben Sie einander das 
Ja-Wort in unmittelbarer Nähe des weltberühm-
ten Gemäldes Der Kuss von Gustav Klimt. 

Seal It with The Kiss at the Belvedere Palace
Celebrate the happiest day of your life amid 
glamorous art, Baroque splendor, and Austrian 
history. Prince Eugene‘s 300-year-old palace is 
the perfect venue for civil marriages, civil 
partnership ceremonies, and church weddings 
all year round. 
Welcome your guests to a breathtaking histor-
ical setting and exchange your vows before the 
world-famous painting The Kiss by Gustav Klimt.

Kuss
fürs Leben

im Schloss
Belvedere



1 OBERES / UPPER BELVEDERE,
SÜDSEITE / SOUTH SIDE



Sie träumen von einer märchenhaften Hochzeits-
feier, bei der all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen? 
Dann sind Sie im Schloss Belvedere genau richtig. 
Feiern Sie in stilvoller und romantischer Atmo-
sphäre mit viel Liebe zum Detail, umrahmt von 
österreichischer Geschichte.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, Ihren besonde-
ren Tag im Schloss Belvedere zu gestalten: die 
prachtvolle standesamtliche Trauung mit bis zu 
60 Personen im Oktogon des Oberen Belvedere.
Eine kirchliche Heirat mit 25 Personen in der 
300 Jahre alten Schlosskapelle.  Die Hochzeits-
feier als glanzvolles Finale im Marmorsaal für 
bis zu 200 Personen.
Unsere Kunstvermittlung begleitet Sie mit 
kunsthistorischer Expertise durch unsere Samm-
lung und geht auf Ihre besonderen Wünsche ein.
Für jede Feierlichkeit der perfekte Rahmen! Wir 
bieten individuelle Hochzeitspackages für 
standesamtliche und kirchliche Eheschließungen 
sowie für Verpartnerungen und freie Trauungen 
an. Fragen Sie unser Hochzeitsteam noch heute 
nach einem unverbindlichen Angebot!

Tie the Knot at Your Dream Wedding Venue
Are you dreaming of a fairytale wedding where all 
your wishes come true? Then the Belvedere Palace 
is the right place for you. Celebrate in a stylish 
and romantic atmosphere steeped in Austrian 
history and period details.
The possibilities are endless when it comes to 
creating your special day at Belvedere Palace, 
such as a magnificent civil wedding ceremony 
with up to 60 people in the Octagon of the 
Upper Belvedere or a church wedding with 
25 people in the 300-year-old Palace Chapel, 
followed by a glamorous reception in the Marble 
Hall for up to 200 people.
Our art education team will accompany you 
through our collection with art-historical expertise 
and will cater to your special wishes.
The perfect setting for every celebration! Whether 
celebrating a civil or religious wedding, a civil 
partnership, or a nontraditional wedding, we have 
the perfect wedding package for you. Ask our 
wedding team for a no-obligation quote today!

Ihre
Hochzeitin einer

Traumhochzeitslocation



Das Belvedere mit seinem weitläufigen Garten 
zählt zu den schönsten Barockbauten der Welt, 
der wunderbare Blick über die Stadt hat dem 
Palais den Namen gegeben. Das Museum mit 
seiner einzigartigen Sammlung österreichischer 
Kunst bietet Highlights wie den weltweit größten 
Bestand an Gemälden Gustav Klimts mit dem 
berühmten Kuss, Werke des Wiener Biedermeier, 
des Barock, der Epoche Wien um 1900 und des 
französischen Impressionismus.
Dinieren Sie im geschichtsträchtigen Marmorsaal 
im Kreise Ihrer Liebsten mit bis zu 200 Personen 
und lassen Sie den Abend in unserer wunder-
schönen Sala terrena mit Musikbegleitung aus-
klingen. Marmorsaal, Prunkstiege und Sala 
terrena sind zudem perfekte Fotokulissen für 
Ihre Aufnahmen! 
Das Hochzeitsteam des Schlosses Belvedere steht 
Ihnen bei der Vorbereitung der schönsten Stunden 
Ihres Lebens zur Seite und kreiert gemeinsam mit 
Ihnen je nach Wunsch unvergessliche Momente.

The Belvedere, with its extensive gardens, ranks 
among the most exquisite Baroque buildings in 
the world – and its beautiful view over the city 
was the inspiration for the palace‘s name. The 
museum and its unique collection of Austrian 
art feature highlights such as the world‘s most 
extensive collection of paintings by Gustav Klimt, 
including the famous Kiss, and artworks span-
ning from the Baroque to Viennese Biedermeier 
to French Impressionism and the era of Vienna 
around 1900.
In the company of your loved ones, dine with up 
to 200 people in the historic Marble Hall and, 
as the evening draws to a close, enjoy musical 
accompaniment in our beautiful Sala Terrena. 
The Marble Hall, the Grand Staircase, and the 
Sala Terrena all provide a stunning backdrop for 
unforgettable photos.
The wedding team of the Belvedere Palace will be 
by your side as you prepare for the joyous occa-
sion, helping to create exceptional moments with 
your wishes in mind.

3 SALA TERRENA,
OBERES / UPPER BELVEDERE

2 OBERES / UPPER BELVEDERE, 
NORDSEITE  / NORTH SIDE



4 PRUNKSTIEGE / GRAND STAIRCASE,
OBERES / UPPER BELVEDERE

5 MARMORSAAL / MARBLE HALL,
OBERES / UPPER BELVEDERE



6 UNTERES / LOWER BELVEDERE



Sie haben schon immer von einer Hochzeitsfeier 
im Freien geträumt? Dann ist der Privatgarten 
des Prinzen Eugen, der Kammergarten im Unteren 
Belvedere, das Richtige für Sie!
Feiern Sie umrahmt von barocker Pracht und einer 
traumhaften Gartenanlage, in der schon Marie 
Antoinette ihre Vermählungsfeier vollzogen hat.
Nicht nur der wunderbare Garten im Unteren 
Belvedere lädt zum Feiern ein, auch die drei 
Prunkräume – Marmorgalerie, Groteskensaal und 
Goldkabinett – bieten den perfekten Rahmen, 
um bis in die späten Morgenstunden den Bund 
der Ehe zu feiern. 

Have you been dreaming of a wedding celebration 
outdoors? Then the Privy Garden – the private 
garden of Prince Eugene – at the Lower Belvedere 
is the right place for you!
Celebrate amid Baroque splendor in a delightful 
garden setting where Marie Antoinette held her 
wedding ceremony.
The magnificent garden of the Lower Belvedere 
is but one of several venues that invite you to 
celebrate. Three staterooms – the Marble Gallery, 
the Hall of Grotesques, and the Gold Cabinet – 
also provide a perfect setting to toast your union 
into the night. 

7 KAMMERGARTEN / PRIVY GARDEN,
UNTERES / LOWER BELVEDERE

8 KAMMERGARTEN / PRIVY GARDEN,
UNTERES / LOWER BELVEDERE



9 GOLDKABINETT / GOLD CABINET,
UNTERES / LOWER BELVEDERE

10 GROTESKENSAAL / HALL OF GROTESQUES, 
UNTERES / LOWER  BELVEDERE

11 UNTERES / LOWER BELVEDERE, 
TERRASSE / TERRACE

12 DECKENFRESKO MARMORSAAL / 
CEILING FRESCO IN MARBLE HALL,
UNTERES / LOWER BELVEDERE



Standesamtliche
Hochzeit

Das weltberühmte Schloss des Prinzen Eugen 
von Savoyen steht Ihnen ganzjährig für standes-
amtliche Trauungen und Verpartnerungen offen. 
Für Ihren großen Tag bietet das beeindruckende 
Oktogon im Oberen Belvedere mit prachtvollem 
Ausblick über den wunderbaren Garten einen 
traumhaften Rahmen mit Platz für bis zu 
60 Personen.
Die Planung Ihres ganz besonderen Tages kann 
viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Doch 
sobald Sie sich für diese einzigartige Location 
entschieden haben, brauchen Sie nur noch 
„Ja“ zu sagen. 

Civil Weddings
Prince Eugene of Savoy’s world-famous palace 
can be booked all year round for civil weddings 
and civil partnership ceremonies. The impressive 
Octagon at the Upper Belvedere boasts splendid 
views overlooking the magnificent garden and 
offers a stunning setting for your big day; with 
space for up to 60 people.
Planning your very special day can take a great 
deal of time and energy. But once you have 
decided on this unique location, all you have to 
do is say, “I do!”

13 HOCHZEITSOKTOGON / OCTAGON, 
OBERES / UPPER BELVEDERE



Schlosskapelle
Unser Geheimtipp für kirchliche Trauungen im 
familiären Kreis ist die barocke Schlosskapelle mit 
ihrem intimen Charakter. Machen Sie Ihre Trauung 
zu einem unvergesslichen Erlebnis: Geben Sie sich 
das Ja-Wort in der romantischen Schlosskapelle 
im Oberen Belvedere. Sie bietet Platz für bis zu 
40 Gäste.
Gerne können Sie auch einen Pfarrer Ihrer Wahl 
mitbringen.
Wie schon Wilhelm Busch zu sagen pflegte: „Denn 
die Summe unsres Lebens sind die Stunden, wo 
wir lieben.“ 

Palace Chapel
Our insider tip for a church wedding en famille is 
the intimate setting of the Baroque Palace Chapel. 
For a wedding ceremony in an unforgettable 
setting, say “I do” in the romantic Palace Chapel 
in the Upper Belvedere, with up to 40 guests.
You are also welcome to bring along a minister 
of your choice.
As Wilhelm Busch said, “The sum of our lives 
are the hours in which we loved.”

14 SCHLOSSKAPELLE / PALACE CHAPEL,
OBERES /UPPER BELVEDERE
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Kontaktieren Sie uns
Sie haben Ihre Traumhochzeit bereits vor 
Augen – jetzt fehlt Ihnen nur noch das passende
Ambiente? Kontaktieren Sie noch heute das 
Hochzeitsteam des Schlosses Belvedere und 
lassen Sie sich ganz unverbindlich ein Angebot 
zusenden. Oder vereinbaren Sie einen Termin für 
eine persönliche kostenfreie Erstbesichtigung – 
so lernen Sie das Schloss Belvedere mit all seinen 
Möglichkeiten für die Gestaltung einer unver-
gesslichen Hochzeitsfeier am besten kennen!

Leitung Eventmanagement:
Mag. Natascha Bergmann
events@belvedere.at, +43 1 795 57-221

Contact Us
Already have your dream wedding in your mind‘s 
eye and all you need now is the correct setting?
Contact the Belvedere Palace wedding team 
today and ask for a no-obligation quote. Or make 
an appointment for a personal first visit at no 
charge – this is the best way to get to know the 
Belvedere Palace and all its options for creating 
an unforgettable wedding celebration!

Head of Events & Venue Hire:
Mag. Natascha Bergmann
events@belvedere.at, +43 1 795 57-221
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