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TRANSCEND THE ORDINARY



eine unverwechselbare  
hochzeitslocation

In Valkenburg, in dem schönen 
Ingental, etwa 10 Minuten mit dem 
Auto von Maastricht entfernt, liegt das 
jahrhundertalte Château St. Gerlach. 
Das ehemalige Kloster und der 
Pachthof sind voller Erinnerungen  
und mit einer atemberaubenden 
Schönheit und häuslicher Intimität. 
Die bezaubernde Natur, die lange 
Auffahrt, der moderne St. Gerlach 
Pavillon und die atemberaubende 
St. Gerlachuskirche machen das 
Landgut zu einer perfekten Location 
für einen unverwechselbaren, 
besonderen Hochzeitstag. 

Die Möglichkeiten von Château  
St. Gerlach sind vielseitig, es ist 
eine Traumlocation für eine intime 
Hochzeit bis hin zu einem überwälti-
genden, mehrtägigen Fest. Die 
verschiedenen Säle und klassisch 
eingerichtete Salons, das Schloss mit 
Sonnenterrasse und der moderne  
St. Gerlach Pavillon bieten Ihnen 
vielfältige Kombinationsmöglichkei-
ten. Bei schönem Wetter können Sie 
sich auch das Ja-Wort im Rosengarten 
oder Baumgarten geben.

Château St. Gerlach bietet eine große 
kulinarische Auswahl für Mittagessen, 
Empfang, Abendessen und Fest. Die 
Küche nutzt dabei möglichst viele 
Zutaten vom Landgut selbst. Auch für 
die Tischdekoration ist es möglich, 
dass Blumen, wie Lavendel, aus dem 
Garten gepflückt werden.  

Die Stadt Valkenburg aan de Geul hat 
dem Schlosshotel Château St. Gerlach 
die Erlaubnis zur standesamtlichen 
Trauung erteilt. Die standesamtliche 
Trauung ist nur mit einem 
anschließendem Dinner oder einer 
Hochzeitsfeier auf dem Schloss 
Château St. Gerlach buchbar.

Château St. Gerlach bietet 113 Hotel- 
zimmer und Appartements. Es ist auch 
möglich, dass Landgut Château  
St. Gerlach exklusiv zu mieten.

Das Team des Château St. Gerlach 
freut sich, Ihren Hochzeitstag gemein-
sam mit Ihnen zu gestalten. Nach 
Ihren Wünschen beraten wir Sie gerne 
bei der Suche nach einem Floristen, 
Konditor, Band, DJ, Fotografen und 
allem Weiteren, um den Tag Ihres 
Lebens gemeinsam zu gestalten.  
Ein Tag voller Liebe und Glück.TRANSCEND THE ORDINARY





über das gemeinsame bild eines idealen

hochzeitstages waren sie sich schnell einig. 

charlotte und niels wollten zusammen mit familie

und freunden eine unvergessliche feier, 

aber auch augenblicke von Intimität erleben. 

außerdem war es ihr wunsch, am gleichen tag 

standesamtlich und kirchlich zu heiraten. 

das noble château st. gerlach, mit seinen versteckten 

ecken und der jahrhundertalten st. gerlachuskirche, 

entsprach ihren wünschen.

ATEMBERAUBENDE SCHÖNHEIT
UND URALTE ERINNERUNGEN

c h a r l o t t e  &  n i e l s



Über die Wünsche erzählt Charlotte: „Niels 
scherzte manchmal über die Prinzessinnen- 
hochzeit, von der ich mein ganzes Leben lang 
geträumt habe.” Als Niels Charlotte einen 
Heiratsantrag machte, zweifelte sie keinen 
Moment. Über die Entscheidung welche 
Hochzeitslocation zuerst besucht werden sollte, 
sagt sie: „Ich denke, es war die beeindruckende, 
lange Auffahrt, die uns überzeugte, Château 
St. Gerlach als erstes zu besuchen.“ Niels fügt 
hinzu: „Ich sah unsere Ankunft im klassischen 
Oldtimer bereits; wir waren beide sofort Feuer 
und Flamme.“

schönes wetter
Die Natur in der Umgebung hat eine bezaubern-
de Wirkung und im ersten Gespräch wurde 
ebenfalls deutlich, dass das Landgut perfekt zu 
allen Wünschen des Paares passt. Charlotte und 
Niels wollten z.B. nicht vom Wetter abhängig 
sein: „Der authentische Charakter des Anwe-
sens, die Vielfalt klassischer Säle und der 
moderne St. Gerlach Pavillon hätten uns bei 
schlechtem Wetter viele Ausweichmöglichkeiten 
gegeben”, erklärt Charlotte. Das Wetter war dem 
Paar jedoch wohlgesonnen.

Ich sah unsere ankunft im klassischen  
oldtimer bereits; wir waren beide sofort  
feuer und flamme.







die kirchliche und die  
standesamtliche trauung
„Wenn ich so zurückdenke, fällt mir auf, dass wir 
eigentlich recht viele Wünsche hatten. Niels und 
ich wollten beide in einer Kirche heiraten, aber 
keine zwei Hochzeitstermine. Es war von Vorteil, 
dass das Château St. Gerlach eine offizielle 
Hochzeitslocation ist. In Anwesenheit ihrer 
engsten Familie und Trauzeugen gaben sie sich 
gegenseitig das Ja-Wort in der häuslichen 
Atmosphäre des Salons Karel de Stoute. 
„Zwischen der standesamtlichen und der 

kirchlichen Trauung haben wir mit unsere 
Familie auf der Terrasse des Schlosses 
angestoßen. Ich erinnere mich an das köstliche 
Fingerfood, aber auch an meine Nerven für die 
kirchliche Trauung.” Im Einklang mit dem 
Wunsch, Intimität mit einer großartigen Feier 
abzuwechseln, wurden alle ihre Freunde zur 
kirchlichen Hochzeit eingeladen. „Ich werde 
niemals den Moment vergessen, als ich am Arm 
meines Vaters die St. Gerlachuskirche betrat, 
alle unsere Gäste sich umdrehten und ich Niels 
am Altar stehen sah.“

Ich werde niemals den moment vergessen,  
als ich am arm meines vaters die  
st. gerlachuskirche betrat. 



lang lebe das brautpaar!
Während sich die Gäste nach der Trauung auf 
der Terrasse um die Hochzeitstorte versam-
meln, entscheiden sich Charlotte und Niels den 
Moment zu nutzen, um auf dem Landgut und in 
dem Schloss Fotos zu machen. Nach dem 
Anschneiden der Torte, stoßen die Gäste auf das 
Paar an. Nach den Glückwünschen der Gäste, 
erfrischen sich Braut und Bräutigam in ihrer 
Hochzeitssuite.

persönliches abendessen  
oder großes fest
Mit vierzig Familienmitgliedern und Freunden 
speisen sie an stilvoll gedeckten Tischen im 
Schloss. Niels erzählt: „Wir haben uns bewusst 
für die Aufteilung der Gäste entschieden.  
Auf diese Weise konnten wir Zeit mit unseren 
Liebsten verbringen, aber auch mit unseren 
Freunden im großen Stil feiern. Und das ist 
gelungen: Nach unserem Eröffnungstanz,  

 
mit vierzig familienmitgliedern und freunden  
speisen sie an stilvoll gedeckten tischen im schloss.





der von der Band im St. Gerlach Pavillon 
unterstützt wurde, war die Tanzfläche voll.  
Auch der Vorschlag, das Abendessen fließend  
in die Party übergehen zu lassen, indem das 
Dessert in Form von süßen Snacks serviert 
wurde, während die Musik bereits lief, war 
optimal.”

großes glück
„Ich kann unseren Tag noch immer nicht 
vollständig beschreiben. Das Glück sehe ich  
in so vielen Dingen: Von den Gerichten mit 

Produkten des Landguts selbst bis hin zu den 
Gästen, denen es an nichts fehlte, um dann 
morgens in der märchenhaften Tower Suite 
aufzuwachen. Beim Frühstück auf der Terrasse 
erlebten Niels und ich nochmals den gestrigen 
Tag vom ersten Moment an, also die Ankunft mit 
dem Oldtimer auf der langen Auffahrt. Ich hätte 
nie gedacht, dass der Tag so unvergesslich 
werden würde.” u

Ich hätte nie gedacht, dass der tag  
so unvergesslich werden würde.



Ich hätte nie gedacht, dass der tag  
so unvergesslich werden würde.



De Selys de Fanson 90 60 100
Karel de Stoute 45 28 40
Smirna salon 26 18 30
Philibert Saal 245 160 325
Gartenpavillon 265 160 325
Via Belgica 1 220 200 325
Via Belgica 2 220 180 300
Via Belgica 1 + 2 440 400 700
Johanna van Brabant Saal 50 20 30
Via Belgica 1 + 2 + Johanna van Brabant Saal 490 420 730
Foyer 85 - 100
Lobby 185 - 220
St. Gerlach Pavillon 760 - 1000
Burgemeester Quicx, Coffee & More 125 50 100
Exclusive use - - 1500

kapazitäten
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zahlen & fakten

u  113 Komfortzimmer, Suiten und  
 Hotel-Appartements
u  Hotelbar mit angrenzender Lounge
u  Gourmet-Restaurant Château  
 St. Gerlach, französische Küche
u  Bistrot de Liège, regionale Küche
u  Burgemeester Quicx, Coffee & More
u  16 Tagungs- und Veranstaltungsräume  
 (bis 730 Personen)
u  Exklusiv zu mieten
u  Spa & Wellness St. Gerlach
u  Römisches Hallenbad mit Sauna  
 und türkischem Dampfbad
u  Umgeben von einem Park mit  
 Kräuter- und Gemüsegarten, einem  
 Obstgarten und einem Weingut 
u  Kostenloser Shuttle Service nach  
 Maastricht/ Maastricht Aachen Airport
u  Kostenfreies W-Lan
u  Kostenlose Parkplätze (einschließlich  
 7 Bus-Parkplätze)
u  Ladestation elektrische Autos
u  Landemöglichkeit für Hubschrauber
u  St. Gerlachuskirche mit Museum &  
 Schatzkammer
u  ‘At your fingertips’ -  
 Sofort - Benachrichtigungsdienst
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kruisherenhotel maastricht

winselerhof

château neercanne

joseph corneli allée 1, nl 6301 kk valkenburg a.d. geul

+31 (0)43 608 88 88
info@stgerlach.nl  -  www.stgerlach.nl

MIX & MATCH
Die Authentizität jedes der Häuser der  
Oostwegel Collection und die zentrale Lage 
zueinander ermöglichen es, vielseitig zu 
kombinieren. Ob ein Fest im Château  
Neercanne mit einer Übernachtung im  
Design-Kruisherenhotel Maastricht oder die 
Kombination aus Château St. Gerlach und 
Winselerhof – eine inspirierende Umgebung, 
Qualität und Gastfreundschaft haben alle 
Locations gemeinsam. Wir sorgen für die 
optimale Abstimmung.

www.oostwegelcollection.nl


