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Vor allem die „individuelle Note“ macht euer Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis.

„Weil Feste das Sahnehäubchen des Lebens sind und das Drumherum,
- die Deko - auf keinen Fall fehlen sollte ! 

Euer Termin steht fest – die perfekte Almbad-Location ist gefunden? Dann ist der Grundstein für „den schönsten Tag des Lebens“ schon mal gelegt! 
Und nun macht Ihr euch Gedanken zur Deko ? Einen „Roten Faden“ für eine  Deko zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. 

Ob eleganter Kerzenständer, besondere Vintage-Vasen oder außergewöhnliche Alm-Accessoires - bucht ein Almbad Hochzeit Dekopaket hinzu, 
ergänzt dies mit euren eigenen Ideen und individualisiert somit euer besonderes Fest nach euren Wunsch-Vorstellungen. Und das ganz entspannt –
denn mit unserem Dekopaketen könnt Ihr nicht nur bares Geld sparen, sondern auch den Vorbereitungsstress mit langen Recherchen und Einkäufen. 
Ganz zu schweigen von der Frage, welchen Schrank Ihr nach der Veranstaltung leerräumen müsst, um die vielen Vasen, Kerzenleuchter und Deko-
Accessoires zu verstauen, die Ihr gekauft habt. 

Wir haben für euch zwei unterschiedliche Dekokonzepte - „Almerisch“ und „Klassik“ - entwickelt . Das könnt Ihr nach dem DIY Prinzip ganz einfach 

selbst umsetzen und dabei nach Herzenslust weiterentwickeln. Wünscht Ihr einen „Komplettservice“  können wir euch einen Kontakt zu einer 
Dekorateurin / Floristin vermitteln, welche für Euch dann den Auf- und Abbau übernimmt. 

Die komplette Deko-Ausstattung befindet sich bereits auf unseren Almbädern und muss nicht mehr umgeladen oder hoch-/runtertransportiert 
werden. Sucht euch einfach das Dekopaket aus, das euren großen Tag mit einer besonderen Atmosphäre abrunden darf und sagt eurem Gastgeber in 
der Detail-Ablaufbesprechung Bescheid.

Nun wünschen wir euch viel Freude beim Stöbern! 

Euer Almbad Team



Folgende Elemente könnt ihr bei uns buchen...? Wenn alle Dekorations- und Designelemente vollends harmonieren - von der großen Linie bis zum 
kleinsten Detail - dann ist der Wow!-Effekt für Sie und Ihre Gäste garantiert.

Wobei kann euch Almbad unterstützen? 

Floristik
für Glücksgefühle 

Alm-gastgeschenke
für unvergessliche Erinnerungen 

Tischdeko
für eure Festtafel

Trauzeremonie deko
für einzigartige Momente

Papeterie
mit einzigartigen Alm-Designs

Specials
für den Wow!-Effekt

Ab 2023 BuchbarAb 2023 Buchbar



Ihr leiht eure Wunschdekoration und das
Mobiliar einfach und bequem aus und baut
alles in Eigenregie auf. So könnt ihr nach
Herzenslust selbst dekorieren!

99 % unserer Brautpaare buchen das
Paket mit „Do it yourself“ Service –
kostengünstig und praktisch.

Am besten bestimmt ihr als Brautpaar einen
Dekobeauftragten (Trauzeugin, Schwester
des Bräutigams, die Tante oder einen
talentierten Gast), welcher die Tischdeko
platziert, nachdem wir den Tisch mit Teller
und Besteck etc. eingedeckt haben. Dies
klappt in der Regel problemlos innerhalb von
kürzester Zeit.

„Do- it- yourself“  ist praktisch & kostengünstig 

Damit ihr an dem schönsten Tag eures Lebens genau nach euren Wünschen gestalten könnt - passend zu eurem Stil, euren Vorlieben und euren Wünschen 
- könnt ihr bei uns einzelne Bausteine auswählen, die eure Hochzeit unvergesslich machen.

Was wäre eine Hochzeit ohne Blumen?
Wir arbeiten mit Monika von der
Blumenstube Bayrischzell schon seit
über 14 Jahren erfolgreich zusammen.
Gerne unterstützen wir regionale
Familienunterhemen. Bucht ein
Almbad Blumenpaket, ergänzt dies
nach euren Wünschen und wir
übernehmen den Transport hoch zu
uns auf die Alm.

Do-it-yourself Komplettservice Floristik

Gerne stellen wir den Kontakt zu einer
Dekorateurin / Floristin aus der
Umgebung her, welche den Aufbau und
Abbau euer Dekoration übernimmt.
Bitte beachtet hierbei: für diese
Dienstleistung fallen extra Kosten an
zuzüglich Anfahrtsgebühren.



UNSER almbad DEKOPAKet im Almbad Huberspitz
Hier ein paar Bilder und weitere Informationen zu den verfügbaren Bestandteilen 



Folgende Dekoelemente könnt ihr bei uns buchen...? Gerne könnt ihr diese auch durch eigene Dekogegenstände ergänzen. 

Folgende Dekopaket sind im Almbad Huberspitz verfügbar ….

Almerisch
Tischdeko

Klassik
Tischdeko

Trauzeremonie Sommer
für einzigartige Momente mit Alpenpanorama

Specials
für den Wow!-Effekt

Floristik
Passend zur Tischdeko und 

Trauzeremonie auf der Almwiese

Trauzeremonie Wintergarten
für einzigartige (standesamtliche) oder 

auch freie Trauungen



PAKET 1   „ALMERISCH“ tischdeko //  Jagd  – Holz  - Tracht  



PAKET 1   „ALMERISCH“ Tischdeko   //  Jagd  – Holz  - Tracht  

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen.  Aufgrund der besseren Licht-
verhältnissen wurde die Deko im Wintergarten geshooted, regulär ist es nicht 
möglich im Wintergarten zu speisen. Die Namenskarten sind nicht enthalten.



PAKET 1   „ALMERISCH“ Tischdeko   //  Jagd  – Holz  - Tracht  

Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Die abgebildeten Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können noch ausgewählt werden. 
Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. 



PAKET 1   „ALMERISCH“  Tischdeko //  Bestandteile

12 x
10 x

10 x

1 x  groß für 
Brautstrauß

12 x klein

12 x
9 x 
Tische

10 x

Mischung aus echten 
und unechten Geweihe

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



PAKET 2 „KLASSIK“ tischdeko //   Weiß  - Silber - edel



PAKET 2 „KLASSIK“ Tischdeko    //   Weiß  - Silber - edel

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Aufgrund der besseren Licht-verhältnissen wurde die Deko im Wintergarten geshooted, regulär ist es nicht möglich im 
Wintergarten zu speisen. Die Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können noch ausgewählt werden.



PAKET 2 „KLASSIK“ Tischdeko   //   Weiß  - Silber - edel

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Die Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können 
noch ausgewählt werden.
.



20 x 
(10x klein & 10 x groß)

PAKET 2 „KLASSIK“ Tischdeko    //   Bestandteile

12 x 20 x 9 Tische

25 cm hoch 

30 cm hoch 

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE sommer 



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE sommer 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE sommer 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. 



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE Sommer // Bestandteile 

12 x1 x

2 x

1 x

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE Wintergarten 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE Wintergarten 

Deko, kann geringfügig abweichen. 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE Wintergarten // Bestandteile

für Deko unter dem Tisch

12 x LED Kerzen2 x Hussen

1 x Kuh Fell

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



„Almbad Blumen“ Pakete von Monika aus Bayrischzell 

„Almerisch“ „Klassik“

Solltest du eine Dekopaket und Blumen für euer Fest über uns beziehen wollen, melde dies bitte beim Gastgeber in der Detail-Ablaufbesprechung an.

Wir arbeiten schon seit über 14 Jahren erfolgreich mit Monika Gasteiger aus Bayrischzell von der Blumenstube aus Bayrischzell zusammen und erhalten Special Konditionen, da wir sehr häufig
Blumen bei ihr bestellen: https://blumenstube-bayrischzell.de/ (bitte immer zuerst die Blumen beim Gastgeber bestellen, anschließend mit Monika Details besprechen!)

Demzufolge könne wir Euch zur Deko ein Tisch-Blumenpaket sehr preisgünstig anbieten. Die Preise der einzelnen Blumenpakete, welche zu jedem Dekopaket hinzugebucht werden können,
findet ihr in der Infomappe. Bitte beachtete, hier ist der Transport auf die Alm und die Kühlung der Blumen in der Alm enthalten. Somit bleiben eure Blumen frisch und lange haltbar. Gerne
kannst Du bei Monika noch einen dazu passenden Brautstrauß (ab ca.60 € extra) , einen Anstecker für den Bräutigam ( ab ca. 10,00 € extra) und sogar deinen Haarkranz (ca. 30,00 € extra) erstellen
lassen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Solltest du anderen Blumensorten – wie vorgeschlagen- bevorzugen, sozusagen das Blumenpaket abändern wollen, ist es grundsätzlich gegen einen Aufpreis möglich. Gerne kannst du hierzu dann
direkt mit Monika sprechen. Deine Beispielfotos und Inspirationen aus den Social Media Kanälen nimmt sie gerne als Orientierung für eure Vorstellungen auf.

Unsere Brautpaare sind mit der Floristik von Monika seit Jahren sehr zufrieden – Monika steckt viel Freude und Leidenschaft in Ihre Floristik.

12 x 12 x

„Bestellt die Blumen über uns, dann übernehmen wir den Transport & Kühlung vor Ort“

16 x
Schleierkraut
Buschel für 
Spalierstöcke

„Trauzeremonie Almwiese“

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe

https://blumenstube-bayrischzell.de/


„Almbad Blumen“ Pakete von Monika aus Bayrischzell 

Wir können Monika von ganzen Herzen nur empfehlen!

Grundsätzlich ist es möglich das Blumenpaket auch unabhängig der Tischdeko zu buchen, hier stehen silberne Metall Übertöpfe 
für die Blumen  zur Verfügung und sind im Preis enthalten.  

Blumenstube Bayrischzell
Kontaktdaten Monika Gasteiger

Sudelfeldstr. 4
83735 Bayrischzell
Telefon: 08023 463

email: blumen@bayrischzell.net

(bitte immer zuerst die Blumen beim Almbad Gastgeber bestellen damit Bestellungen korrekt zugeordnet werden 
können, anschließend dann gerne mit Monika Details besprechen!) 

„Solltet ihr kein Dekopaket bestellen wollen, aber ihr benötigt noch Blumen?“

mailto:blumen@bayrischzell.net


Weitere Tischdeko

Servietten & Tischdecken Weiße Vorhänge & Kissen 

Gerne dekorieren wir für euch weiße Vorhänge 
und weiße Kissen

Ihr habt die Wahl zwischen blauen (Sillberghaus), 
kakaofarbenen (Huberspitz) und weißen 

festlichen Stoffservietten

Preise siehe Infomappe



Specials – für den wow effekt! 

„du & ich“  Schild für Altar / HochzeittischCards Koffer für eure Glückwunschkarten

Hier ist die Danke Girlande und ein Jute Tusch als Unterlage 
für die Glückwunschkarten enthalten.

Das Gestaltungselement „Du & Ich“ – als Highlight auf dem 
Traualtar oder Brauttisch.

Preise siehe Infomappe



Specials – für den wow-effekt

Welcome Schild 
mit Heumanderl

Namen und Datum muss selbst beschriftet 
werden - Kreidestift bitte nicht vergessen!

„Unser großer Tag“ 
Ablaufplan Schild

Uhrzeiten und Programm muss selbst 
beschriftet werden –

Kreidestift bitte nicht vergessen!

„Staffelei“ 
für zum Beispiel 

Sitzplan / Gästebuch etc.

Bitte immer Schere, 
Klebeband, Kreidestift (kein 

Edding!) und Tesa Film 
mitbringen, 

das wird immer auf einer 
Hochzeit von Gästen 

Trauzeugen etc. gebraucht! 

Wichtiger Tipp 

!

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



Siehe auch Mietbedingungen am ende der Präsentation  



Das almbad DEKOPAKet gibt es auch für das Almbad Sillberghaus
Hier ein paar Bilder und weitere Informationen zu den verfügbaren Bestandteilen 



Folgende Dekoelemente könnt ihr bei uns buchen...? Gerne könnt ihr diese auch durch eigene Dekogegenstände ergänzen. 

Folgende Dekopaket sind im Almbad Sillberghaus verfügbar ….

Almerisch
Tischdeko

Klassik
Tischdeko

Trauzeremonie Winter-KaminZimmer
für einzigartige Momente am knisternden Kaminfeuer

Specials
für den Wow!-Effekt

Floristik
Passend zur Tischdeko und 

Trauzeremonie

Trauzeremonie Sommer
für einzigartige Momente mit Alpenpanorama

Trauzeremonie winter- Terrasse
für einzigartige Momente im Schnee



PAKET 1   „ALMERISCH“ Tischdeko   //  Jagd  – Holz  - Tracht  



PAKET 1   „ALMERISCH“ Tischdeko  //  Jagd  – Holz  - Tracht  

Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Die abgebildeten Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können noch ausgewählt werden. 
Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Die Namenskarten sind nicht enthalten. 



PAKET 1   „ALMERISCH“ Tischdeko  //  Jagd  – Holz  - Tracht  

Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Die abgebildeten Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können noch ausgewählt werden. 
Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Die Namenskarten sind nicht enthalten. 



PAKET 1   „ALMERISCH“ Tischdeko  //  Bestandteile

12 x
8 x

8 x

1 x  groß für 
Brautstrauß

12 x klein

10 x

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe

9 x 
Tische

10 x

Mischung aus echten 
und unechten Geweihe



PAKET 2 „KLASSIK“ Tischdeko   //   Weiß  - Silber - edel



PAKET 2 „KLASSIK“  Tischdeko  //   Weiß  - Silber - edel

Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Die abgebildeten Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können noch ausgewählt werden. 
Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Die Namenskarten sind nicht enthalten. 



PAKET 2 „KLASSIK“ Tischdeko   //   Weiß  - Silber - edel

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Teller / Holzbretter werden je nach Speise ausgewählt. Die Namenskarten sind nicht enthalten. Servietten in Papier (bereits enthalten)  oder Stoff (gegen extra Gebühr) können 
noch ausgewählt werden.
.



16 x 
( 8 x klein & 8 x groß)

PAKET 2 „KLASSIK“ Tischdeko   //   bestandteile

12 x 16 x 9 Tische

25 cm hoch 

30 cm hoch 

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE -sommer  



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE sommer 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Die Hussen für die Bierbänke sind nicht im Dekopaket enthalten, können hinzugebucht werden. 



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE sommer 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Hussen für die Bierbänke sind nicht im Dekopaket enthalten, können hinzugebucht werden. 



PAKET 3    // TRAUZEREMONIE Sommer 

1 x

6 x Blumentopf

2 x

1 x

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER  (Terrasse mit Schnee) 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER (Terrasse mit Schnee) 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER (Terrasse mit Schnee)

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Die Hussen (weiß) für die Bierbänke sind nicht im Dekopaket enthalten, können hinzugebucht werden. 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER  (Kaminzimmer) 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER (KaminZimmer) 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER (kAminzimmer) 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Hussen für die Bierbänke sind nicht im Dekopaket enthalten, können hinzugebucht werden. 



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER (kAminzimmer) 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Hussen für die Bierbänke sind nicht im Dekopaket enthalten, können hinzugebucht werden. 

3 x Hochzeitskränze geflochten
Monika kann auf Wunsch den Hochzeitskranz dekorieren. 
Bei Interesse bitte bei Ludwig melden und anschließend 

mit Monika die Details besprechen.   



PAKET 4    // TRAUZEREMONIE – WINTER (Terrasse / Kaminzimmer) / Bestandteile 

Dekovorschlag, kann geringfügig abweichen. Die Hussen (weiß) für die Bierbänke sind nicht im Dekopaket enthalten, können hinzugebucht werden. 

3er Laternen-Set

1 x 
Stehpult

1 x gr. Milchkanne

1 x Liebesbankerl
mit Dekokissen und weißes Fell1 x Schlitten

7 x Glas mit 
Tannenzapfen

8 x dunkelbraune Felle
2 x

für Bierbänke (Hussen sind nicht im Paket enthalten)LED - Kerzen

12 x

3 x Hochzeitskränze 

geflochten



Specials – für den wow Effekt  

„du & ich“  Schild 
für Altar / Hochzeitstisch

Cards Koffer
für eure Glückwunschkarten

Hier ist die Danke Girlande und 
ein Jute Tusch als Unterlage für die 

Glückwunschkarten enthalten.

Das Gestaltungselement „Du & Ich“ – als 
Highlight auf dem Traualtar oder 

Brauttisch.

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe

„Disko Beleuchtung “ 
für Kaminzimmer & Barbereich

Siehe Beleuchtung im Video:
https://vimeo.com/299300049

Neu: Disko Beleuchtung

https://vimeo.com/299300049


Specials – für den wow Effekt

Welcome Schild 
mit Heumanderl

Namen und Datum muss selbst beschriftet 
werden - Kreidestift bitte nicht vergessen!

„Unser großer Tag“ 
Ablaufplan Schild

Uhrzeiten und Programm muss selbst 
beschriftet werden –Kreidestift 

bitte nicht vergessen!

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe

Bitte immer Schere, 
Klebeband, Kreidestift (kein 

Edding!) und Tesa Film 
mitbringen, 

das wird immer auf einer 
Hochzeit von Gästen 

Trauzeugen etc. gebraucht! 

Wichtiger Tipp 

!

„Staffelei“ 

für zum Beispiel 
Sitzplan / Gästebuch etc.



„Almbad Blumen“ Pakete von Monika aus Bayrischzell 

„Almerisch“ „Klassik“

Solltest du eine Dekopaket und Blumen für euer Fest über uns beziehen wollen, melde dies bitte beim Gastgeber in der Detail-Ablaufbesprechung an.

Wir arbeiten schon seit über 14 Jahren erfolgreich mit Monika Gasteiger aus Bayrischzell von der Blumenstube aus Bayrischzell zusammen und erhalten Special Konditionen, da wir sehr häufig
Blumen bei ihr bestellen: https://blumenstube-bayrischzell.de/ (bitte immer zuerst die Blumen beim Gastgeber bestellen, anschließend mit Monika Details besprechen!)

Demzufolge könne wir Euch zur Deko ein Tisch-Blumenpaket sehr preisgünstig anbieten. Die Preise der einzelnen Blumenpakete, welche zu jedem Dekopaket hinzugebucht werden können,
findet ihr in der Infomappe. Bitte beachtete, hier ist der Transport auf die Alm und die Kühlung der Blumen in der Alm enthalten. Somit bleiben eure Blumen frisch und lange haltbar. Gerne
kannst Du bei Monika noch einen dazu passenden Brautstrauß (ab ca.60 € extra) , einen Anstecker für den Bräutigam ( ab ca. 10,00 € extra) und sogar deinen Haarkranz (ca. 30,00 € extra) erstellen
lassen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Solltest du anderen Blumensorten – wie vorgeschlagen- bevorzugen, sozusagen das Blumenpaket abändern wollen, ist es grundsätzlich gegen einen Aufpreis möglich. Gerne kannst du hierzu dann
direkt mit Monika sprechen. Deine Beispielfotos und Inspirationen aus den Social Media Kanälen nimmt sie gerne als Orientierung für eure Vorstellungen auf.

Unsere Brautpaare sind mit der Floristik von Monika seit Jahren sehr zufrieden – Monika steckt viel Freude und Leidenschaft in Ihre Floristik.

12 x 12 x

„Bestellt die Blumen über uns, dann übernehmen wir den Transport & Kühlung vor Ort“

16 x
Schleierkraut
Buschel für 
Spalierstöcke

„Trauzeremonie 
Sommer“

Preise für Dekopaket und Blumenpaket siehe Infomappe

„Trauzeremonie 
Winter“

https://blumenstube-bayrischzell.de/


„Almbad Blumen“ Pakete von Monika aus Bayrischzell 

Wir können Monika von ganzen Herzen nur empfehlen!

Grundsätzlich ist es möglich das Blumenpaket auch unabhängig der Tischdeko zu buchen, hier stehen silberne Metall Übertöpfe 
für die Blumen  zur Verfügung und sind im Preis enthalten.  

Blumenstube Bayrischzell
Kontaktdaten Monika Gasteiger

Sudelfeldstr. 4
83735 Bayrischzell
Telefon: 08023 463

email: blumen@bayrischzell.net

(bitte immer zuerst die Blumen beim Almbad Gastgeber bestellen damit Bestellungen korrekt zugeordnet werden 
können, anschließend dann gerne mit Monika Details besprechen!) 

„Solltet ihr kein Dekopaket bestellen wollen, aber ihr benötigt noch Blumen?“

mailto:blumen@bayrischzell.net


Mietbedingungen  

Wie bucht man ein Dekopaket? 
Solltet ihr ein Deko-Paket buchen wollen, meldet dies bei eurem Gastgeber in der Detail-Ablauf Besprechung an. 
Gebt bitte genau an, welches Dekopaket Ihr mit welchem Service „Do-it-yourself“/Komplettservice /Floristik buchen möchtet. Die 
Verrechnung findet mit der Endabrechnung nach eurer Veranstaltung statt. Die Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Der Komplettservice wird ab 2021 angeboten! 

Mietdauer
Die Standardmietdauer beträgt 1 Tag, d.h. Freitag erfolgt die Einweisung / Übergabe und am Sonntag früh wird die Deko zurück 
gegebene – so habt ihr genügend Zeit, eure Dekoration auf- und abzubauen. Teilt eurem Gastgeber bitte auch den gewünschten 
Mietzeitraum sowie das konkrete Veranstaltungsdatum mit. Werden die Mietgegenstände zum vereinbarten Zeitpunkt nicht 
zurückgeben, verlängert sich die Mietdauer automatisch bis zur Rückgabe.

Gewährleistung
Geringe Abweichungen in Qualität und Ausführung behalten wir uns aufgrund der Herstellungsverfahren (teilweise liebevolle 
Handarbeit) vor. Bitte beachtet, dass die dargestellten Bilder gegenüber dem Original farbliche Abweichungen aufweisen können. 
Gebrauchsspuren der Mietsachen sind kein Grund zur Beanstandung. Ist die Mietware jedoch bereits zum Zeitpunkt der Übergabe 
beschädigt, so erhaltet ihr schnellstmöglich Ersatz. 



Die Pflichten und Rechte als Kunde

• Beim „Do-it-Yourself“ Service: Bitte überprüft die Dekoartikel umgehend bei Übergabe. Alle Reklamationen, die später 
als 2 Stunden nach Erhalt eintreffen, können leider nicht mehr akzeptiert werden. 

• Es versteht sich von selbst, dass die Mietgegenstände nur bestimmungsgemäß verwendet werden sollten. Bitte 
behandelt  die gemieteten Gegenstände pfleglich und gebt diese in unverändertem und einwandfreiem Zustand an uns 
zurück. Bei Defekt, Beschädigung oder Verlust der Mietware wird der Wiederbeschaffungswert in Rechnung gestellt, auch 
wenn diese nicht durch euch selbst (z. B. durch Unwetter, Diebstahl, Vandalismus) verursacht wurde. Wir empfehlen 
einen Deko-Beauftragten für eure Hochzeitsfeier zu ernennen (z.B. Trauzeugen), der die Dekoration auch während eures 
großen Tages immer ein bisschen im Auge behält. Beispielsituation: ihr habt draußen dekoriert und es fängt an zu regnen, 
dann kann die Trauzeugin die Deko, welche nicht nass werden darf ins Trockene bringen.  

• Bitte achtet darauf, dass die Deko-Artikel in trockenem Zustand sind, da es sonst zu Schimmel- oder Stockfleckenbildung 
kommen kann. Bitte säubert die gemieteten Gegenstände vor der Rückgabe. 

• Ist die Mietware bei der Rückgabe verschmutzt, müssen wir die zusätzlichen Reinigungskosten in Rechnung stellen. Ist 
eine Reinigung nicht mehr möglich, so ist der Wiederbeschaffungswert zu ersetzen.

Rückgabe
Vereinbart mit dem Gastgeber einen genauen Zeitpunkt, wann die Dekoartikel zurückgegeben werden. 

Ihr habt noch weitere Fragen? Wendet Euch gerne an Sabrina oder an euren Gastgeber des Almbades

Mietbedingungen  



Bei Defekt, Beschädigung oder Verlust der Mietware wird der Wiederbeschaffungswert in Rechnung gestellt, auch wenn diese 
nicht durch euch selbst (z. B. durch Unwetter, Diebstahl, Vandalismus) verursacht wurde.

Dekopaket Almerisch
• Kerzenglas      20,00 €
• Vasen – Flascherl 20,00 €
• Birkenscheibe   15,00 €
• kleine Kanne (Vase)  15,00 €
• große Kanne (Vase)  30,00 €
• Geweih klein     30,00 €
• Geweih groß    80,00 €

Preisliste, wenn etwas kaputt / beschädigt ist 

Dekopaket Klassik
• Blumenglas 20,00 €
• Kerzenständer groß 50,00 €
• Kerzenständer klein 40,00 €

Dekopaket Trauzeremonie
• Traubogen 500,00 €
• Vorhänge je Stück 30,00 €
• Mr& Mrs Schilder 30,00 €
• Spalierstöcke je Stück 30,00 €
• Alter Holzstuhl 100,00 €
• Stehpult 200,00 €

Specials - Koffer
• Alter Koffer 85,00 €
• DANKE Girlande 20,00 €
• Jute Unterlage 15,00 €

Specials - Schilder
• Welcome Schild  200,00 €
• Heumanderl 100,00 €
• Ablaufplan Schild 200,00 €
• Alte Holz Staffelei     200,00 €

Specials – du & ich 
• „Du & Ich“ Schild 80,00 €
• Diskobeleuchtung     35,00 € (je Glühbirne)

•



Wo soll überall dekoriert werden:
• Standesamt / Kirche / freie Traulocation
• Hochzeits-Auto 
• Hochzeitslocation / Gaststube / Außenbereich
• sämtliche Tische bei den Speisen
• Blumen in den Gästezimmern?

Wofür braucht ihr Blumen?  
• das Haar der Braut z.B. Haarkranz
• Brautstrauß
• Anstecker Bräutigam
• Anstecker Trauzeugen, Brautväter
• Blumenarmreif Brautjungfern / Trauzeugen
• Hochzeitsauto 
• die Kirche / das Standesamt / die Location

Deko für Trauzeremonie?
• Ablaufheft Zeremonie / Kirchenheft 
• Deko für Sitzbänke / Stühle Deko 
• Ringkissen / Ringschale 
• Traubogen
• Spalierstöcke
• Mr & Mrs Schilder

Checkliste Dekoration Hochzeit 

Deko Hochzeitslocation
• Sitzordnung / Sitzplan (oder Platzarten auf den Tischen) 
• Schild für Geschenketisch (oder Hochzeitspost-Koffer) 

Welcome Schild
• Tagesablaufplan- Hochzeit– Schild
• Wegweiser Schild
• Beschriftung und Beschreibung von Gästebuch- und 

Fotoaktivitäten

Deko für Hochzeits-Perfektionisten
• Candybar: Gefäße, Dekoration, Servietten und Beschriftung
• Fotowand für Fotobox und Utensilien (Foto-Accessoires etc.)
• Notfallkörbchen für die Toiletten
• Bildergalerie von Brautpaar und Familie
• Freudentränen-Taschentücher
• Kindertisch (Stifte, Malbuch, Spielzeug etc.)
• Seifenblasen & Wunderkerzen
• Regenschirme
• Fächer für heiße Tage
• Flip-Flops fürs Tanzen in späteren Stunden
• „Just Married“ Girlande

Tischdeko im Detail 
• Tischdecken / Servietten
• Blumen mit Vasen  & Kerzenständer/ Kerzen
• Gastgeschenke
• Tischnummern
• Menü- und Getränkekarte in Groß

Bitte immer Schere, 
Klebeband, Kreidestift und 

Tesa Film mitbringen, 
das wird immer auf einer 

Hochzeit von Gästen 
Trauzeugen etc. gebraucht! 

Wichtiger Tipp 

!



Wir wünschen Euch viel Freude beim dekorieren.
Euer Almbad Team

Stand 28.10.2021 

Bilder : Tom & Jezz Fotografie, Almbad.de


