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Heiraten in Mecklenburg-Vorpommern
Die eindrucksvollsten Locations für Ihre Hochzeit

2020 ist das perfekte Jahr, um sich das Jawort zu geben. Für alle Kurzentschlossenen heißt es nun: "verdammt schnell sein, bei der Buchung der
perfekten Hochzeitslocation in Mecklenburg-Vorpommern."
Wir nennen Ihnen heute einige heiße Favoriten:
Schloss Basthorst

https://www.schloss-basthorst.de/
Wer sein Glück und das Besondere sucht, wird es hier finden. Diese Location ist so einzigartig wie Ihre Liebe!
Wir waren selbst vor Ort und sind nicht nur begeistert von der Lage direkt am idyllischen Crivitzer See, sondern auch vom außergewöhnlichen Baustil -
Alt trifft Neu, so würden wir es beschreiben.
Die Räume zum Feiern, Erholen und Verweilen verteilen sich nämlich auf vier charismatische Häuser:
Das Schloss, das Appartementhaus, das Turmhaus und die Waldresidenz.
Die Location wird von einem holländischen Ehepaar mit viel Liebe und Herzblut geführt, hier gibt es die Möglichkeit die Weiten
Mecklenburg-Vorpommerns zu genießen und sich ordentlich verwöhnen zu lassen.
In 101 komfortablen Zimmern, Suiten oder Appartements haben Sie und Ihre bis zu 250 Gäste Platz.
Hier können Sie beim Golfen oder im 1300qm großen Spa- und Wellnessbereich Ruhe erfahren und Ihren "Akku aufladen" oder aber die Kultur
Mecklenburg-Vorpommerns genießen - denn Crivitz ist gerade einmal 30 Autominuten vom wunderschönen Stadtzentrum Schwerins entfernt, wo es
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten oder Sehenswürdigkeiten zu bestaunen gibt.
Das romantische Schloss Basthorst bietet Ihnen die Möglichkeit der standesamtlichen Trauung, einer kirchlichen Zeremonie oder aber der freien Trauung
- hier ist wirklich alles möglich und der Kunde König!
Ein professionelles Planungsteam kümmert sich um Ihre Belange und lässt dabei keine Wünsche offen. Von der Feuershow als Hochzeitsprogramm, bis
hin zum Tischkärtchen kann alles auf Ihren Wunsch zusammengestellt und vor Ort organisiert werden - so haben Sie weniger Stress, können sich
entspannt zurücklehnen und sich dabei auf ein professionelles, eingespieltes Team verlassen.
Einfach eine Location zum Glücklichsein!
Schloss Hotel Bredenfelde

https://schloss-bredenfelde.de/
Vom Westen des Landes zieht es uns nun in den Osten Mecklenburgs.
Die folgende Hochzeitslocation ist ein weiterer Geheimtipp für Ihre ganz persönliche Märchenhochzeit und sie erinnert ein wenig an das wunderbare
Schloss Neuschwanstein, mit seinen niedlichen Türmchen und Verzierungen.
Die goldenen Zwanziger brachten allerdings für dieses wunderschöne Objekt, erbaut im Jahre 1853, kein gutes Omen mit sich, denn mit der
Wirtschaftskrise endete die Glanz und Gloria Zeit der Grundbesitzer und das Schloss verfiel in einen wahren Dornröschenschlaf, getragen von
Untergang, Leid und Verfall.
Vandalismus, Sturm, Regen und Eis ließen das einst so prachtvolle Gebäude in nur wenigen Jahren zu einer vollständigen Ruine verfallen. Wildwuchs
rankte an den Wänden empor und bildete eine grüne Dornröschenhecke, hinter der das Haus in einen tiefen Schlaf versank. Dank der Kraft und
Leidenschaft der neuen Besitzer, Familie Muschke, die sich vom ersten Tag an in dieses Wunderwerk verliebten, begann binnen zwei Jahren ein
gigantisches Aufbauwerk und es wurde wieder zum Leben erweckt.
Inmitten der unberührten Mecklenburger Schweiz mit ihren unendlich weiten Rapsfeldern, tiefen Wäldern und klaren Seen schimmert nunmehr hinter den
alten Parkbäumen ein strahlend helles Schloss hervor, welches Sie und Ihre bis zu 130 Gäste, für Ihren schönsten Tag im Leben anmieten können.
Hier im großen Festsaal sind Sie ganz für sich, ohne andere Gäste oder Hotelbesucher und genau das macht diese Location besonders exklusiv!
Von der prachtvollen Treppe aus gelangen Sie in den weitläufigen Park, in welchem Sie Ihre Kaffeetafel oder auch eine wunderbare Hochzeitsfeuershow
als Alternative zum Feuerwerk genießen können. Es gibt übrigens auch einen Trausaal direkt im Schloss - also nicht lange zögern und noch letzte freie
Termine sichern!
Knapp 64km weiter gen Osten gelangen wir zum nächsten Prachtstück - dem Schloss Neetzow

https://www.schloss-neetzow.de/
Direkt an der A20, Abfahrt Jarmen, liegt dieses prachtvolle Schloss.
Von der Hauptstraße aus sieht man das hinter hohen Bäumen versteckte Objekt nicht. Dabei ist das Bauwerk mit seinen ungewöhnlichen gelben Klinkern
alles andere als unauffällig.
Das Schloss wurde im Jahre 1848 im Stil der englischen Landsitze erbaut und beherbergt heute ein Hotel. Beim Betreten der Eingangshalle spürt man
noch den Glanz vergangener Tage. Die sich daran
anschließende Rotunde (ein Baukörper mit einem kreisförmigen Grundriss) beeindruckt mit Figuren und Ornamenten aus der Renaissancezeit. Der
kunstvolle Parkettmosaikboden in allen Räumen fällt ebenfalls sofort ins Auge. Hier lässt sich wahrlich herrschaftlich residieren und vor allem feiern.
Fühlen Sie sich wie Prinz und Prinzessin oder Herzog und Herzogin, genießen Sie den Blick in den herrlichen Park und lassen auch Sie sich von dieser
Location in den Bann ziehen.
Ein virtueller Rundgang auf der Homepage des Schlosses bietet Ihnen erste Einblicke - wir versprechen, auch Sie werden sich verlieben!
Die Zimmer sind schlicht aber dennoch gemütlich, die Gastronomie ist vielfältig - für Ihre Hochzeit wird das Menü, Büffet oder Catering direkt in der
hauseigenen Küche zubereitet.
Für Ihre Hochzeitsfeier stehen verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung - klein und gemütlich, mit bis zu 20 Personen, können Sie ihren großen Tag
im "Kleinen Restaurant" zelebrieren oder auch im größeren Rahmen, mit bis zu 70 Personen, im großen Schloss-Saal.
Eine weitere Hochzeitslocation, die wir Ihnen ungern vorenthalten möchten, ist das Schloss Stolpe auf Usedom.

https://www.schloss-stolpe.de/
Das beschauliche Dorf Stolpe liegt abseits von Hektik und Alltagsstress in ländlicher Natur auf der Haff-Seite der Sonneninsel. Die ruhige Lage bietet
einen zauberhaften Rückzugsort und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Fahrradtouren ein. Eine Oase, um Kraft zu schöpfen, durchzuatmen und
die Seele baumeln zu lassen oder eben ein Geheimtipp, um Ihre Hochzeit auf der schönen Ostseeinsel Usedom zu feiern.
Genießen Sie das Hochzeitsmenü im Restaurant "Remise" oder lassen Sie sich das Catering direkt ins Schloss liefern - diese Location ist offen für alles
und berät Sie gern bei der Umsetzung Ihrer Wünsche!
Die große Wiese vor dem kleinen Teich könnte beispielweise der Schauplatz für Ihre ganz persönliche Hochzeitsfeuershow mit großem Feuerherz sein -
eine wunderbare Kulisse für einzigartige "feurige" Erinnerungsfotos.
Von Usedom geht´s direkt weiter auf Deutschlands größte Insel - auf nach Rügen!
Heiraten über dem Meer - das bietet beispielsweise die traumhafte Seebrücke Sellin.

https://www.seebrueckesellin.de/heiraten/
Hier ist nichts unmöglich - vom Taubensteigen im Ostseewind, Sektempfang auf der Seebrücke,
Ausflug mit dem Oldtimer, Tauchgondel in die Ostsee, Feuershow am Selliner Ostseestrand oder oder oder - hier sind Ihrer Fantasie keine Grenzen
gesetzt - nur um rechtzeitige Buchung wird gebeten, denn besonders in den Sommermonaten erfüllt sich diese Traumlocation besonderer Beliebtheit bei
Hochzeitspaaren.
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Rustikal und doch modern können Sie Ihren schönsten Tag auch in der Stadtscheune Stralsund mit bis zu 70 Personen feiern.
Das Gebäude wurde um 1910 als Scheune und Stall im Hof eines Mehrfamilienhauses errichtet. Hier standen Pferde für die Fuhrwerke und das benötigte
Heu wurde gelagert.
Nachdem die Familie wegzog, blieb die Scheune ungenutzt und verfiel langsam aber sicher - doch der Charme der inneren 4 Wände verfiel nicht und so
wurde schnell entschieden, dass das Gebäude unbedingt saniert und der Öffentlichkeit, als anmietbare Partylocation, zur Verfügung gestellt werden
sollte. Auf 90qm kann man nun ausgelassen feiern.
Zum Gebäude gehört weiterhin eine Terrasse, die in den Sommermonaten mit Mobiliar ausgestattet ist sowie eine voll eingerichtete Küche und
selbstverständlich auch ein WC-Trakt.
Über die Preise kann man sich vorab auf der Internetseite informieren.

https://www.stadtscheune-stralsund.de/
Weiterhin bieten beispielsweise auch das Golfhotel Schloss Teschow ( https://gc-schloss-teschow.de/ ), das Schloss Schorssow ( https://www.

schloss-schorssow.de /), das Kurhaus am Inselsee in Güstrow ( https://www.kurhaus-guestrow.de /), das Haus Am See in Schwerin ( https://www.
das-hausamsee.de/ ) und natürlich noch viele andere wunderschöne Locations in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, Ihren Hochzeitstag zu

etwas ganz Besonderem werden zu lassen.
In jedem Fall gehört eine Feuershow zur Hochzeit  dazu!
Wir wünschen viel Spaß bei der Planung und Vorbereitung Ihrer Hochzeit und vielleicht sehen wir uns ja, bei einer ganz persönlichen Vorführung, zur
Krönung Ihrer Liebe, mit dem Team Beauty & Fire und
einer eindrucksvollen, atemberaubenden Feuershow zur Hochzeit.

Diesen Beitrag können sie auch hier lesen: Heiraten in Mecklenburg-Vorpommern
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Beauty & Fire

Frau Annelie Krüger
Mainstraße 17
15370 Vogelsdorf

https://feuershow-hochzeit.info
hans@beauty-fire.de
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Beauty & Fire

Frau Annelie Krüger
Mainstraße 17
15370 Vogelsdorf

https://feuershow-hochzeit.info
hans@beauty-fire.de

Beauty & Fire wurde im Jahr 2008 von Karsten Krüger gegründet. Nach der professionellen Ausbildung zur Feuerperformerin kam im Jahr 2013 Annelie
Krüger dazu.  Das Feuerkünstlerpaar bietet Feuershows und Feuertanz mit vielen Themen und Schwerpunkten  für Feierlichkeiten aller Art an. Eine
Feuershow bedarf gründlicher Planung, daher ist eine rechtzeitige Buchung vor der entsprechenden Feier unumgänglich. Das Team von Beauty & Fire
berät vor jedem Einsatz intensiv alle Kunden und plant danach akribisch den Verlauf der jeweils gebuchten Show.
Beauty & Fire
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