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Goldegg 
  am See 





Ein Bergdorf, geprägt durch jahrhundertealte Geschichte. Menschen, naturverbunden, freundlich, 
in sich ruhend. Landschaft zum Verlieben….

Ein See, eine Kirche, ein Schloss - Goldegg am See

. . . ursprünglich, wohltuend, romantisch.

A little village in the mountains, people close to nature, friendly, living in harmony.
Landscape for losing the heart…

A lake, a church, a castle - Goldegg
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„Unser Standesamt, 
   der Rittersaal“



Das im 14. Jhdt. als Wehrburg errichtete Schloss beherbergt neben 
dem Heimatmuseum auch die für ihr hohes Niveau bekannte Mala-
kademie sowie den Kulturverein, der das ganze Jahr über für ein ab-
wechslungsreiches Programm sorgt und als kulturelles Zentrum der 
Region gilt.

Schloss Goldegg

Castle Goldegg
Built in the 14th century there is situated now the museum of local 
history as well as the famous Acadamy of Painting Art. The Castle of 
Goldegg is the cultural centre of this region and offers a diversified 
program during the year.
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Der im 16. Jhdt. erbaute Rittersaal beeindruckt durch seine kunst-
volle Renaissance-Täfelung und zählt zusammen mit den Malereien zu 
den wertvollsten Schätzen Salzburgs. In diesem prunkvollen Ambiente 
werden die standesamtlichen Trauungen zelebriert! Die alten Mauern 
des Schlosses und die Pracht des Rittersaales bieten dem Brautpaar 
und seinen Gästen den würdigen Rahmen, diese Zeremonie zu feiern 
und den Tag zu einem besonderen und unvergesslich schönen Erlebnis 
werden zu lassen!

Rittersaal

Knight´ s Hall
The Knight’s Hall, built in the 16th century, impresses with its art-
ful Renaissance panelling and one of the most precious treasures of 
Salisburgh. In this magnificent ambience there proceed the wedding 
ceremonies. The old walls of the castle and the glory of the Knight’s 
Hall offer the worthy frame for the bridal couple and its guests and 
make this day to an unforgettable great experience.



Feiern im großen Stil



Für die Hochzeitsfeier steht im Haus „Einklang“ ein großer Festsaal zur Verfügung. Ausgezeichnete 
Haubenlokale, sowie bodenständige Gasthäuser stehen für die Bewirtung der Gäste zur Auswahl!

„Einklang“ Festsaal Goldegg

Hotels und Unterkünfte in verschiedenen Kategorien bieten dem Brautpaar und seinen Gästen einen 
angenehmen Aufenthalt und für alle Fragen, Auskünfte und Hilfestellungen stehen unsere kompe-
tenten und freundlichen Damen vom Standesamt zur Verfügung.

Wohnen in Goldegg

The great festivalroom in the house “Einklang”        TEXT????

Celebrate in Goldegg

There are hotels and accomodations in different categories and our kindly ladies from the registrar’s 
office will be at your disposal every time!

Living in Goldegg
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Lassen Sie uns an Ihrem schönsten Tag im Leben teilhaben! Zum perfekten Styling gehört ein farbharmonisches 
und typgerechtes Braut Make-up. Angepasst an den Stil Ihres Brautkleides sollte Ihre natürliche Ausstrahlung betont 
werden. Wollen Sie den ultimativen Wow-Effekt? Wir bieten Ihnen durch dauerhafte Wimpernverlängerung einen 
unvergesslichen Augenaufschlag, der Ihnen auch während der Hochzeitsreise noch viel Freude bereiten wird.
Ihr Liebster wird Augen machen!
Es wird um Tel. Voranmeldung zum Probe Make-up Termin ca. 2-4 Wo. vorher gebeten.

la bien beauty & balance
Salzburgerstrasse 27 • 5620 Schwarzach / Pg. • tel. / fax.: 0043 (0) 6415 - 42 530 • labien@sbg.at
Di. & Do. 09:00 - 20:00 / Mi. & Fr. 09:00 - 17:00 / Sa. 08:00 - 12:00 Uhr



Gasthof - Pension***
Pesbichl

A-5622 Goldegg/Böndlsee, Boden 5
Tel. und Fax: ++43 6416 7314

www.pesbich.at
70 Sitzplätze

Große Sonnenterrasse
Kulinarische Spezialitäten



Die vier vielseitigen Musiker des Festival Brass bringen gerne Ihr Fest zum Klingen. Das Repertoire reicht von 
Barocker Bläsermusik über klassische Werke und Volksmusik, bis hin zu modernen Jazzbearbeitungen. Besonders 
in den historischen Mauern von Pfarrkirche und Schloss Goldegg erzeugen Bläserklänge in höchster Qualität eine 
unvergessliche Atmosphäre. Gerne bieten wir auch Musik mit Orgel, Trompete und Posaune.

Markus Pronebner – Trp. 
Alexander Mayr – Trp.
Gernot Pracher – Pos. 

Thomas Aichhorn – Pos. 

Kontakt:
Markus Pronebner | 0664/345 33 30

festivalbrass@gmx.at

Festival Brass

Pongauer Tanzbodenmusi

Für den schönsten Tag Ihres Lebens
Auch gerne zum Hochzeitsmahl

Kontakt: Michael Gfrerer | Hauptstraße 91a
5600 St. Johann/Pg. | michael.gfrerer@gmx.at

Stefan Fleissner

Hasling 28, 5622 Goldegg

Tel.: +43 (0) 664 / 177 47 46



Hochzeitsträume
Wir planen Ihre Traumhochzeit!

Sie brauchen nur noch  
„ JA“ 

zu sagen

www.hochzeitstraeume.at



Hotel Seeblick | Familie Kößner | 5622 Goldegg-Böndlsee | Tel: 0043(0)6416 / 7312 | Fax: 0043(0)6416 / 7312 - 33
www.hotelseeblick.at | info@hotelseeblick.at 

Verleihen Sie Ihrem Hochzeitstag eine unvergess-
liche Note und lassen ihn bei uns im „Hotel Seeblick“ 
ausklingen. Unsere neue Hochzeitssuite lässt keine 
Wünsche offen.

* 50 m2 Wohnraum mit allem Komfort

* Himmelbett und ein kuscheliges Sofa schmücken  
     das geräumige Zimmer

* großzügig ausgelegtes Badezimmer mit Dampf-
     dusche, Badewanne für Zwei, Sauna..  

* „Liebestrunk“ mit Pralinen für das frisch vermählte
     Brautpaar bei Kerzenschein 

* Genießen Sie unser „ Honeymoon - Frühstück“  
     direkt aufs Zimmer serviert oder schlemmern Sie 
     auf der Terrasse mit Blick zum See

* freie Benützung unserer neuen Wellnessoase mit 
     finnischer Sauna, Aromadampfbad,Kräuterbad, 
          Eisbrunnen, Infrarotkabine, großzügige Ruheräume
     uvm.

* Panoramahallenbad mit Blick auf die herrliche 
     Bergkulisse 

„Glück kann man erträumen - oder etwas dafür tun es zu erleben.“
Dies ist Ihr Refugium für einen ganz besonderen, unvergesslichen Hochzeitstag.

„Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, 
sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.“



»Zum Bierführer«
Spezialitätengasthof und Landhotel

Verwirklichen Sie Ihren individuellen Hochzeitstraum -
von der traditionellen Bauernhochzeit bis zur exklusiven Haubenküche.
Der Festsaal »Einklang« wird von uns gastronomisch betreut.
Kleines Wellnessangebot in unserer »Herberge«.
30% Greenfee-Ermäßigung am örtlichen 18-Loch-Golfplatz.

5622 Goldegg · Hofmark 19 · Tel. 06415-8102 · info@bierfuehrer.sbg.at · www.bierfuehrer.sbg.at

Der schönste Tag im Leben 
wird zum unvergesslichen Erlebnis.


