
Eure Traumhochzeit am Achensee
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Liebes Hochzeitspaar, 

wir freuen uns sehr über Euer Interesse, 
Eure Feier bei uns am Schiff zu planen. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Euch unser 
Angebot sowie alles Wissenswertes rund um 
Euren großen Tag in die Hand geben. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Ihr 
eine Schifffahrt auf dem Achensee in Euer 

Hochzeitsprogramm aufnehmen könnt. Unse-

re MS Achensee bietet dazu eine romantische, 

unvergessliche und einmalige Location für 

Eure persönlicheTraumhochzeit.
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D i e  L o c a t i o n

Die MS Achensee ist eine wunderschöne, 
sehr festliche und ausgesprochen exklusi-
ve Location mitten am Achensee. 

Euch erwartet ein elegantes Ambiente, ein 
exzellenter Service, gehobene Gourmetküche, 
Musik, Entertainment, ein ansprechendes Rah-
menprogramm und passende Dekoration - 
immer ganz nach Euren Wünschen und wenn 
Ihr möchtet, alles aus einer Hand. 

Das Schiff ist aufgrund seiner Größe und räum-
lichen Einteilung für Hochzeitsfeiern bis zu 150 
Personen bestens geeignet.

Die Panoramafenster ermöglichen einen weit-
läufigen Blick über den Achensee und auf die 
beeindruckende Bergwelt. Das Herzstück des 
Schiffes ist die Galerie. Sie ermöglicht allen 
Gästen einen Blick vom Haupt- ins Oberdeck 
und umgekehrt.
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V i e l e s  i s t  m ö g l i c h

Ein Apéro an Bord des festverankerten 
Schiffes?  
Wir bieten verschiedene Apéropakete an, 
gerne auch mit zusätzlichem Fingerfood. 

Eine Rundfahrt am Nachmittag? 
Vielleicht mit Snacks oder Kaffee und Kuchen? 

Eine romantische Abendrundfahrt? 
Wir verwöhnen Euch und Eure Gäste mit 
einem individuellem Festmenü. 

Eine exklusive Hochzeitsparty mit Eurer 
Familie und Euren Freunden? 
Dieser Teil des Angebotes eignet sich natürlich 
auch für einen Junggesell/innen-Abschied. 

Wir erfüllen (fast) alle Wünsche :-) 
 
Die MS Achensee steht für Euch und Eure 
Hochzeitsgesellschaft exklusiv bereit und wir 
sorgen für den Service und die kulinarische 
Begleitung. Gerne kümmern wir uns um die 
Erfüllung Eurer Wünsche, damit Euer Tag 
unvergesslich wird.
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A l l e s  a u s  e i n e r  H a n d 

Gerne schnüren wir, ganz nach Euren Wün-
schen, ein Rundum-Paket für Eure Traum-
hochzeit. Folgende Leistungen bieten wir 
an:

Persönliches Beratungsgespräch & Angebot

Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch 
stellen wir ein unverbindliches Angebot und 
reservieren Euren Wunschtermin für vier Wo-
chen. Sobald wir das Angebot unterzeichnet 
retourniert bekommen, gilt der Termin als fi-
xiert. 

Freie Trauung

Bei einer Freien Trauung am Schiff empfehlen 
wir Euch gerne einen unserer beiden Traured-
nernInnen Frau Angelika Haag oder Herrn Hel-
mut Troger. Die Trauung wird selbstverständ-
lich direkt auf Euch persönlich abgestimmt. 
Kosten: EUR 800,- inkl. USt

Menü/Getränke

Die Menü- und Getränkeauswahl am Schiff fin-
det Ihr in unserem Menükatalog. So könnt Ihr 
Euch Euer Menü ganz nach Euren Wünschen 
zusammenstellen. 
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Blumenschmuck *
Gerne organisieren wir Euren individuellen 
Blumenschmuck bei unserem Floristen, mit 
dem wir seit Jahren zusammenarbeiten. 

Dekoration *
Unsere Tische werden mit weißer Tischwä-
sche, Servietten und je nach Wunsch-Stil mit 
unserer Grunddeko eingedeckt.  
Gerne zeigen wir Euch unsere verschiedenen Deko-
rationsvarianten. 

Menükarten 

Unsere Standard-Hochzeits-Menükarten stel-
len wir Euch gerne kostenlos zur Verfügung.
Auf Wunsch gestalten wir gerne individuelle Menü-
karten, die je nach Aufwand verrechnet werden. 

Hochzeitstorte *
Gerne organisieren wir für Euch Eure Hoch-
zeitstorte nach Euren individuellen Wünschen 
bei unserem Konditor, mit dem wir seit Jahren 
zusammenarbeiten. 

Natürlich ist die Anlieferung von selbst-
organisiertem Blumenschmuck, der Deko-
ration oder der Hochzeitstorte möglich. Wir 
bitten, den Termin direkt mit uns abzuspre-
chen (es können mitunter Kosten anfallen).

*



©
E

nn
s-

Fo
to

gr
afi

e
©

R
ut

h 
A

lte
nb

ur
ge

r
©

R
ut

h 
A

lte
nb

ur
ge

r



Tischplan
Nach Bekanntgabe der Personenanzahl kön-
nen wir gemeinsam einen Tischplan nach 
Euren Wünschen erstellen. 

Musik
Egal ob Livemusik oder DJ – alle Varianten 
und Stilrichtungen sind bei uns willkommen.
Die Organisation der Musik kann auch gerne von uns 
übernommen werden. 

B a s i s - K o s t e n
Als Anhaltspunkt für Eure Planung findet Ihr 
nachstehend unser Angebot:

2-stündige Schiffsmiete 
die MS Achensee bleibt am Anleger fest verankert 
ab EUR 1.800,- 

2-stündige Charterfahrt am Achensee 
ab EUR 2.760,- 

3-stündige Charterfahrt am Achensee  
ab EUR 3.480,- 

4-stündige Charterfahrt am Achensee 
ab EUR 4.320,- 

individuelle Zeiten nach Vereinbarung

Dazu bieten wir unterschiedliche Packages an, 
die wir gerne bei einem persönlichen Gespräch  
besprechen können. 

alle Preise inkl. USt für die Schiffsmiete und Personalkosten



W i s s e n s w e r t e s : 

Ansprechpartner

Wir bitten um Bekanntgabe einer Ansprech-
person während Eurer Hochzeit, um Organi-
satorisches (wie zum Beispiel den Umtausch 
der Parkchips oder für die Unterzeichnung der
Rechnung) zu erledigen. 

Parkplatz

Wir verfügen über einen großen öffentlichen 
Parkplatz, der nur drei Gehminuten von der 
Anlegestelle in Pertisau entfernt ist. Der Park-
platz ist für die ganze Hochzeitsgesellschaft 
am Hochzeitstag kostenfrei.   

Personenanzahl 

Die maximale Personenanzahl für die 
MS Achensee liegt bei bis zu 150 Personen. 
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U n s e r e  P a r t n e r : 

Hochzeitsfotografen:

       Bildartisten, Thomas Pircher 
       www.bild[ART]isten.at

       Aschenputtel, Märchenhafte Hochzeitsfotos,  
 Christina Gaio
       www.aschenputtel.cc

 Ruth Altenburger 
       www.capturemoments.photo

Braut/Bräutigam Moden:

        Felice in Schwaz
        www.felice.at

        Modezentrum Wammes in Ötztal-Bahnhof 
        www.wammes.at/hochzeitsmode

Haare & Make Up: 
 Das Kronthaler 
 www.daskronthaler.com/de/achensee-
 wellness-hotel/haarmanufaktur

Hochzeitskerzen:
 Kerzenliebe - Bastelecke Brigitte, Jenbach
 www.kerzenliebe.at

Trauringe:
 Diadoro, Jenbach
 www.diadoro-eheringe.at



Wir stehen für Anfragen gerne zur 

Verfügung und laden Euch nach 

Terminvereinbarung ganz herzlich 

zu einem unverbindlichen Erstge-

spräch ein! 
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Pertisau am Achensee/Tirol 
Tel: +43 52 43 - 52 53
info@achenseeschifffahrt.at

www.achenseeschifffahrt.at


