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WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

EINZIGARTIGES AMBIENTE

AUSSERGEWÖHNLICHE KÜCHE

UNZÄHLIGE OPTIONEN

Wenn bei uns in Rothaus eine Hochzeit gefeiert wird, dann
sprechen wir von „unserem“ Brautpaar. Alles ist ganz darauf
ausgerichtet, dass das Fest nicht nur gelingt, sondern ein
traumhaftes Erlebnis wird. Wir sind eine große Familie, deren
wichtigster Teil ihr sein werdet. Feiert bei uns in Rothaus
auf knapp 1.000 Metern Höhe inmitten herrlicher Natur im
historischen Brauereigasthof Rothaus und nutzt für euer Fest
die zahlreichen Möglichkeiten, die euch eine der beliebtesten
Hochzeitlocations im Schwarzwald bieten kann. Die gesamte
GenussWelt Rothaus wird euch offen stehen.

Schon die Anreise durch den Schwarzwald ist ein Highlight.
Der historische Brauereigasthof mit seinem Biergarten,
die Brauerei und das alte Sudhaus bieten einen perfekten
Rahmen für euer Fest. Nach einer unvergesslichen Hochzeitsfeier
mit bis zu 140 Gästen übernachtet ihr bei uns in modernen Zimmern.

Frisch - regional - badisch. Das ist unsere gute Küche! Ganz nach
Wunsch stellen wir für euch die Menüs zusammen. Front Cooking
am Chefs Table, ein Grillbuffet auf der Exklusivterrasse oder Gäste,
die zwischen Marktständen schlendern und sich am Buffet bedienen,
alles - auch in Kombination miteinander - ist möglich.

Unsere vielen Partner werden auf Wunsch für unvergessliche
Momente sorgen: Mit einer Hochzeitskutsche, einer Schifffahrt
auf dem Schluchsee, der Segway-Tour rund um die Brauerei,
kreativen Floristen sowie Konditoren, DJs und vielem mehr
verleiht ihr eurer Hochzeit den perfekten Rahmen.

STANDESAMTLICHE TRAUUNG
Ja, ihr könnt standesamtlich oder frei direkt bei uns heiraten!
Mitten im Grünen verbinden sich liebevolle Romantik, wahre
Freude, stimmungsvolle Musik, köstliche Speisen und Getränke
und ein passendes Rahmenprogramm zu einem magischen
Moment für die Ewigkeit. Ruft an: +49 7748 / 522 9716.
Wir kümmern uns um den Rest.

