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Liebe Gäste und Freunde der Burg,

»Love is in the Air« – bei uns gilt das fast das ganze Jahr über. Vor allem dann, wenn verliebte Paare sich 
hier ihr Ja-Wort geben, die Ringe tauschen und mit Freunden und Familie ihren schönsten Tag feiern. Dass 
wir 2018 wieder so viele Dreamteams zu Gast hatten, freut uns ungemein. Dafür ein herzliches Dankeschön! 
Kommen Sie gerne wieder. Es gibt schließlich immer einen Grund zu feiern: vom Heiratsantrag bis zum 
Hochzeitstag. Oder – noch schöner – einfach so.

Was macht der Froschkönig auf Facebook?
Wer mit uns auf Facebook befreundet ist, kennt ihn schon: »Prinz Ludwig« oder »Lugi«, seines Zeichens 
Froschkönig und Maskottchen der Burg. Hin und wieder nimmt er unsere Facebook-Freunde mit hinter die 
Kulissen und verrät das eine oder andere Burggeheimnis. – Aber auch sonst tut sich bei uns auf Facebook 
so einiges: von News, Updates und Videos bis zum Gewinnspiel. Schauen Sie doch vorbei. Aktuell gibt es 
sogar eine »Romance Deluxe«-Auszeit für zwei zu gewinnen. Zur Facebook-Seite »

Love is in the Air. – Romantische Highlights auf Burg Wernberg
Verliebt, verlobt, verheiratet. Was es auch ist – bei uns ist einiges los. Gewinnen Sie ein »Romance Deluxe 
Arrangement« für zwei, feiern Sie Ihre romantische »Hochzeit zu zweit« auf Burg Wernberg oder lassen Sie 
sich verzaubern und gönnen Sie sich ein besonderes Event: vom Heurigen Abend bis zum großen Finale an 
Silvester.
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Mitmachen & gewinnen.

»Romance Deluxe« für zwei
Gewinnen Sie mit etwas Glück unser »Romance Delu-
xe Arrangement« zu zweit. – Was Sie dafür tun müs-
sen? Schreiben Sie uns bis zum 14. Oktober 2018 auf 
Facebook, welche besonderen Momente Sie mit Burg 
Wernberg verbinden. Der Gewinn wird ausgelost. 
Jetzt mitmachen »

Frisch geschnürt.

Unser »Package of Love«
Von Brautstyling bis Trauung und Hochgenuss – mit 
unserem dreitägigen »Package of Love« für die ro-
mantische »Hochzeit zu zweit« haben wir ein himmli-
sches Arrangement geschnürt. Fixpreis inklusive. Wie 
Ihr schönster Tag aussehen würde, erfahren Sie hier »

Erleben & genießen.

Von Herbst bis Winter
Neben aller Romantik wissen wir aber auch genuss-
voll zu feiern. Lassen Sie sich verzaubern und suchen 
Sie sich Ihren Lieblingsevent aus. Ob »Heurigen 
Abend« im Herbst oder »Magischer Galaabend« zum 
Jahresende – Sie haben die Wahl. Mehr erfahren »

Unser Blog-Thema: Ja-Sager im Rampenlicht
Und weil wir gerade beim Thema Liebe, Romantik und Märchenhochzeiten sind: In unserem Blog erwartet 
Sie ein ausführlicher Beitrag rund um das Thema »Heiraten auf Burg Wernberg«. Hier geben wir Ihnen erste 
Einblicke, was sich als Brautpaar so alles bei uns erleben und machen lässt. Zur neuen Story im Blog »

Lassen Sie sich von unseren romantischen Ideen und eigens geschnürten Angeboten und Events inspirie-
ren. Wählen Sie Ihr Lieblings-Highlight aus und freuen Sie sich auf ein einzigartiges Erlebnis. Und wenn Sie 
Fragen haben: Rufen Sie gerne jederzeit an. – Was es auch ist: Ich freue mich auf Sie.

Ihr

Johannes Lehberger
Gastgeber & General Manager
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