
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Open Day für Hochzeitspaare in der Südwestpfalz 

Kloster Hornbach und LÖSCH für Freunde laden zur ersten 

Hochzeitsausstellung in Hornbach ein 
 

HORNBACH (kd) – Braut beziehungsweise Bräutigam gefunden, aber noch keine 

richtige Idee für den schönsten Tag im Leben? Paare, die nach dem Wie und Wo für 

ihre Heirat suchen, werden nun auf der ersten Hochzeitsausstellung in Hornbach in 

der Südwestpfalz fündig. Am Sonntag, den 22. Januar 2017 öffnet die 

„Hochzeitszauber“ im Hotel Kloster Hornbach und LÖSCH für Freunde. Sie richtet sich 

an alle, die sich neben einem Ort mit einzigartigem Ambiente eine ganz individuelle 

Trauung und Feier wünschen. Von 12 bis 17 Uhr können Interessierte an 

Hotelführungen teilnehmen, durch die festlich dekorierten Räume schlendern und 

nebenbei wertvolle Informationen zum Thema „Hochzeit“ sammeln. Profitipps geben 

sowohl die Mitarbeiter aus dem Veranstaltungsbüro der Hotels als auch zahlreiche 

externe Aussteller. Dazu zählen unter anderem Anbieter von Brautmoden, Makeup-

Artisten, Fotografen, Filmemacher, Unterhaltungskünstler, Musiker und viele mehr. 

Über 30 Aussteller werden auf der „Hochzeitzauber“ erwartet. Während die Paare 

entspannt bummeln, spielt Livemusik und leckere Kleinigkeiten aus der Klosterküche 

versüßen den Besuchern den Nachmittag. Der Eintritt in die „Hochzeitszauber“ ist frei.  

 

„Es ist uns ein Anliegen, die individuellen und vielfältigen Hochzeitsmöglichkeiten 

unserer geschichtsträchtigen Klosterstadt und in unseren beiden Hotels live 

aufzuzeigen“, so Christiane Lösch, Inhaberin des Kloster Hornbach und des LÖSCH 

für Freunde. „Wir haben uns für die Organisation der ‚Hochzeitszauber‘ entschieden, 

damit Paare erleben, wie sich ein Fest bei uns anfühlt und sie sehen, dass Hornbach 

alles für eine perfekte Hochzeit bietet – von vier völlig verschiedenen Orten für eine 

Trauung bis hin zur anschließenden Feier in zwei absolut unterschiedlichen Hotels.“  

 

Weitere Informationen sind unter den Telefonnummern 06338-91010-0 und 06338-

91010-200 oder im Internet unter www.kloster-hornbach.de sowie www.loesch-fuer-

freunde.de erhältlich. 
 

http://www.kloster-hornbach.de/


2 
 

Das Hoteljuwel Kloster Hornbach mit insgesamt 33 Zimmern wurde im Jahre 742 als 
Benediktinerkloster gegründet und im Jahr 2000 mit viel Liebe zum Detail und hohem Aufwand 
restauriert. Heute verbindet das Haus einzigartiges historisches Flair mit dem modernen Charakter 
eines 4-Sterne-Superior-Hotels. Ob Trauung, Empfang, Feier oder Übernachtung – einen 
stimmungsvolleren Ort für den schönsten Tag im Leben gibt es kaum. Schon beim Ja-Wort im 
Standesamt in der ehemaligen Abtskapelle des Klosters, im fünf Gehminuten entfernten St. Fabian 
Stift, der protestantischen Klosterkirche oder der katholischen Kirche St. Pirmin atmen die 
Frischvermählten Geschichte. Romantisch geht es ebenfalls beim Empfang der Hochzeitsgesellschaft 
im Klosterinnenhof oder im Kreuzgang des Hotels zu. Gesellschaften bis 100 Personen feiern in den 
festlich geschmückten Sälen im „Haupthaus“ des Klosters.  
 
Das Landhaus LÖSCH für Freunde mit 15 individuellen Themenzimmern und Suiten eignet sich 
insbesondere für kleinere Hochzeitsfeiern und kann exklusiv gemietet werden. Im benachbarten, 
idyllischen St. Fabian Stift geben sich Paare das Ja-Wort. Gesellige Stunden verbringt die 
Hochzeitsgesellschaft nach der Trauung in den großzügigen öffentlichen Bereichen: im Wohnzimmer 
mit Kamin, der Weinlounge mit Klavier oder dem großen Esszimmer mit angrenzender offener Küche 
und Zugang zu Terrasse und Garten. Im unterhaltsamen Kreis genießen Gäste hier das vom Koch 
frisch zubereitete, leckere Hochzeitsmenü an der langen Tafel. Für Endentspannung vom Feiern sorgt 
eine kleine Wellnessoase auf dem Dach des Hotels. 
 
Beide Häuser liegen nur wenige Minuten von der französischen Grenze entfernt und sind vom 
Flughafen Saarbrücken (45 Kilometer) gut zu erreichen. Die Anreise mit der Bahn verläuft über den 
Regionalbahnhof Zweibrücken und den IC-Bahnhof Homburg (20 Kilometer). Mit dem Auto sind es nur 
wenige Minuten von der A8 Ausfahrt Zweibrücken-Contwig bis nach Hornbach. 
 

 
München, den 28. November 2016 

 
 
Für weitere Presseinformationen:  
Katja Driess  
Kloster Hornbach / LÖSCH für Freunde 
Tel.: 0179-2205262 
E-Mail: k.driess@kloster-hornbach.de 
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