
Hochzeiten 
und romantische Aufenthalte

Die Region Liberec ist der Ort für alle Ver-
liebten. Wollen Sie ein romantisches Wochende 
erleben, suchen Sie einen Ort für Ihre Hochzeit 
oder möchten Sie eine schöne Zeit mit den Ih-
nen Nahestehenden verbringen ? Unsere Region 
hat natürlich auch für Sie etwas zu bieten.

In der Region Liberec befinden sich viele 
Burgen und Schlösser, die aufgrund der stei-
genden Nachfrage nach romantischen Wo-
chenden und Hochzeits-Zeremonien interes-
sante Angebot für Sie vorbereitet haben. Neben 
kostümierten Zeremonien in den Räumlich-
keiten der Schlösser oder den Schlossgärten 
können Sie die Trauung z. B. mit einem Fest-
mahl unter freiem Himmel, einem Fechtkampf 
um die Braut, einer Fahrt mit der Kutsche, 
Fanfaren der Schlossbläser aufpeppen oder Sie 
wählen eine abendliche Zeremonie in einem 
von Fackeln beleuchteten Schloss. Freilich hat 
nicht nur die Hochzeit auf einem Schloss ihren 
Zauber, sondern auch in einem traditionellen 
Umgebinde-Blockhaushaus oder auf einer blü-
henden Bergwiese. Hochzeiten können bei uns 
imgrunde jederzeit und überall veranstaltet wer-
den – am Tag oder in der Nacht, im Garten des 
eigenen Hauses, im Wald, in der Straßenbahn, 
mit der Taucherausrüstung unter Wasser – und 
dies z. B. im Stausee in Liberec. Das einzige was 
Sie brauchen, ist die Zustimmung des örtlichen 
Standesamtes. Ihre Hochzeit kann standesamt-
lich oder kirchlich sein – in beiden Fällen müs-
sen Sie allerdings erstmal auf das Standesamt. 
Auch Ausländer können sich auf dem Gebiet 
der Region Liberec trauen lassen, man muss al-
lerdings damit rechnen, dass die Zeremonie auf 
Tschechisch erfolgt.

Unserer Region bietet Ihnen die Möglich-
keit der kirchlichen Trauung in gotischen, ba-

rocken oder auch modernen Kirchen. Bei der 
Vorbereitung der Hochzeit helfen Ihnen die 
Standesämter, Hochzeitsagenturen als auch 
viele Hotels. Hochzeitskleider können Sie sich 
in den Hochzeitssalons, die es in allen größeren 
Städten der Region Liberec gibt, ausleihen.

Für die, die noch keine Hochzeit planen, 
aber trotzdem ein interessantes gemeinsames 
Wochende miteinander verbringen wollen, be-
reiteteten die hiesigen Hotels, Pensionen und 
Bäder Angebote in Form von All-Inklusive-Pa-
keten vor, die meistens die Unterbringung in 
einer Suite, ein romantisches Abendessen bei 
Kerzenschein, eine Flasche Sekt oder Wein und 
Blumen auf dem Zimmer, eine Aroma-Massage, 
Schoko-Packungen, eine Sauna zu zweit, einen 
Whirlpool oder Swimming-Pool enthalten. In 
das romantische Wochenendprogramm können 
private Schlossbesichtigungen, ein Picknick in 
zeitgenössischen Kostümen oder ein Frühstück 
im Bett eingeschlossen werden.

Romantische und gleichzeitig sportlich ori-
entierte Paare können hier im Winter ein schö-
nes Wochenende in Verbindung mit Skilanglauf 
oder Skiabfahrten und anschließender Well-
nessbehandlung im Isergebirge oder im Rie-
sengebirge verbringen. Im Sommer können 
gemeinsame Wanderungen im Riesengebirge 
oder Fahrradtouren zu den Aussichtstürmen 
und Aussichtspunkten des Isergebirges unter-
nommen werden. Bei einem Rundflug mit dem 
Flugzeug oder Heißluftballon können Sie die 
gesamte Region aus der Luft betrachten.

Informationen über die konkreten Ange-
bote finden Sie auf www.liberecky-kraj.cz im 
Bereich „Hochzeiten und romantische Aufent-
halte“.
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