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DISCOVER THE UNEXPECTED



eine überraschende 
hochzeitslocation

Château Neercanne liegt in einem der 
schönsten Orte in den Niederlanden, 
umgeben von Weinbergen, direkt an 
der Grenze zu Belgien. Die höchste 
Terrasse, angrenzend an das Schloss 
selbst, bietet einen wunderschönen 
Blick auf den historischen Barock- 
garten und das grüne Jekertal. Hier 
hat man das Gefühl auf einem Podium 
zu stehen: Eine einzigartige Bühne für 
einen unvergesslichen Hochzeitstag.

Die Möglichkeiten des Château 
Neercanne sind zahlreich und vielfältig. 
Das Château ist ein  überraschend 
abwechslungsreicher Ort, sowohl für 
eine intime Hochzeit als auch für eine 
große Party. Genießen Sie die kulinari-
schen Köstlichkeiten in den verschie-
denen Salons im Château, sowie in den 
vielseitigen Mergelgrotten, dem 
attraktiven Weinkeller, der heimelige 
Atmosphäre des Restaurants l’Auberge 
oder auf der romantische Terrasse mit 
dem historischen Schlossturm  
De Gulden. Eine einzigartige Lage,  die 
sich hervorragend für einen 
unvergesslichen Hochzeitstag eignet – 
von der Zeremonie, über den Empfang 
und das Mittagessen bis hin zum 
Abendessen und zur Party.

Château Neercanne ist durch die  Stadt 
Maastricht als o izieller  Trauungsort 
ausgezeichnet. Die Ausführung der 
Eheschließung ist nur Paaren 
vorbehalten, die ihre Ehe mit einem 
Empfang, Abendessen oder 
Hochzeitsfest im Château Neercanne 
feiern.

Es ist außerdem möglich, das Château 
Neercanne exklusiv zu mieten. Wenn 
eine Übernachtung gewünscht ist, 
bieten wir attraktive Übernachtungs-
preise im Kruisherenhotel Maastricht 
und im Château St. Gerlach an.  
Das Château Neercanne verfügt  selbst 
über keine Übernachtungs- 
möglichkeiten.

Das Team des Château Neercanne 
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.





es war immer ihr traum, im ausland zu heiraten, doch dann 

entschieden sich marta, aus spanien, und tim, der in limburg 

aufgewachsen ist, doch in limburg zu heiraten. 

sie sahen ihren hochzeitstag als eine gelegenheit an, 

martas familie und freunden die niederlande ein 

wenig näher zu bringen. 

das imposante château neercanne, mit seinem 

wunderschönen ausblick, passt gut zu dem gewünschten 

gefühl dennoch weit weg zu sein.

DAS GEFÜHL WEIT WEG ZU SEIN

m a r t a  &  t i m



„Wir wussten schnell, dass wir an einem Ort den 
ganzen Tag über feiern wollten – von der 
Trauung bis zur anschließenden Hochzeitsfeier. 
Die vielseitigen Möglichkeiten des Château Neer-
canne sprachen uns sofort an”, sagt Marta mit 
dem Fotobuch ihrer Hochzeit auf dem Schoß. 
Sie fährt fort: „Wir hatten uns beide schnell in 
die Umgebung verliebt, schon allein wegen des 
internationalen Ambientes. Tim fand es zudem 

sehr gut, dass das Château eine Menge Erfah-
rung mit internationalen Gästen hat.” Er fügt 
hinzu: “Letztendlich möchte man seinen 
Hochzeitstag gemeinsam genießen und sich 
nicht darum sorgen müssen, ob es jedem Gast 
auch wirklich gefällt. Das hat gut geklappt, denn 
das Team hat sich wirklich gut um uns und unse-
re Gäste gekümmert. Wir hatten einen sehr 
schönen Tag!”

die vielseitigen möglichkeiten des château  
neercanne sprachen uns sofort an.







podium of surprise
Über die Treppenstufen der Barockgärten 
haben die Gäste Zugang zu den großen Terras-
sen des Schlosses. Hier wird man von dem tollen 
Ausblick und dem Gefühl auf einem Podium zu 
stehen, überrascht. Jedem wird hier eine 
unvergessliche Erinnerung an den Hochzeitstag 
bereitet, der üblicherweise mit der offiziellen 
Trauung durch einen Standesbeamten der 
Gemeinde in einem der klassischen Salons im 
Château beginnt.

lang lebe das brautpaar!
Es ist schönes Wetter. Auf der Terrasse mit 
wunderschönem Blick auf die barocken Gärten 
und das Jekertal, stoßen die Braut und der 
Bräutigam zusammen mit ihren Gästen auf das 
Leben und die Liebe an. Während die Gäste den 
Moment nachklingen lassen, macht der Fotograf 
Bilder vom Brautpaar an den schönsten Plätzen 
innerhalb und außerhalb des Schlosses. 

der fotograf macht bilder vom brautpaar  
an den schönsten plätzen innerhalb und  
außerhalb des schlosses.



Inzwischen begeben sich die Gäste langsam in 
Richtung des Weinkellers in den Mergelgrotten, 
um das Anschneiden der Hochzeitstorte zu 
sehen.

hochzeitstorte
„Wir hatten darüber nachgedacht den Weinkel-
ler als den Ort zu nutzen, in dem wir uns das 
Ja-Wort geben. Cor vom Château Neercanne 
schlug uns hingegen vor dort die Hochzeitstorte 

zu servieren. In diesem Moment fügte sich alles 
wie bei einem Puzzle zusammen: Heiraten 
zwischen den historischen Gemäuern des 
Schlosses, auf den Terrassen anstoßen und 
dann im dem Weinkeller diesen Überraschungs-
moment zu erleben. Nachdem Tim und ich die 
Torte angeschnitten hatten, übernahm das 
Team von Château Neercanne. Mitdenken und 
dem Brautpaar Arbeit aus der Hand nehmen, 
verstehen sie wirklich sehr gut.”

heiraten zwischen den historischen gemäuern  
des schlosses, auf den terrassen anstoßen  
und dann im dem weinkeller diesen 
überraschungsmoment zu erleben.





abendessen und party
Das Hochzeitsessen mit Freunden und Familie 
findet im Carrière Poswick statt. Dieser hübsche 
Saal in der Mergelgrotte bietet verschiedene 
Möglichkeiten. Das Brautpaar wählt eine 
Kombination aus einem Abendessen à-la-carte 
und einem Buffet. In entspannter Atmosphäre 
genießen sie die Reden und das Essen auf 
hohem kulinarischem Niveau. Nach dem 
Abendessen wartet der zweite Saal in der 
Mergelhöhle. Der Raum wurde in eine lebhafte 
Bühne für die Hochzeitsfeier verwandelt.  

Der Eröffnungstanz des Brautpaares ist das 
Zeichen für den DJ, dass die Party wirklich 
beginnen kann. Cocktails und Fingerfood sorgen 
dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt.

die hochzeitsnacht
Die Gäste winken dem Brautpaar zu, wenn  
sie die Feier verlassen. Das Paar lässt den 
unvergesslichen Tag in einer luxuriösen Hoch-
zeitssuite im nahe gelegenen Kruisherenhotel 
Maastricht ausklingen. Wenig später werden die 
internationalen Gäste ebenfalls mit dem Shuttle 
zum 5-Sterne-Designhotel gebracht, um in 
einem speziell für das Kruisherenhotel Maas-
tricht gestaltetem Designbett zu nächtigen. u

der eröffnungstanz des brautpaares  
ist das zeichen für den dJ, dass die party  
wirklich beginnen kann.



der eröffnungstanz des brautpaares  
ist das zeichen für den dJ, dass die party  
wirklich beginnen kann.

kruisherenhotel maastricht kruisherenhotel maastricht



zahlen & fakten

u Gourmet Restaurant Château
Neercanne, französische Küche

u l’Auberge de Neercanne
(Bib Gourmand)

u 5 Veranstaltungsräume
(bis 250 Personen)

u Exklusiv zu mieten
u Privat zu mietender Schlossturm

De Gulden
u Weinkeller in den Grotten
u Schlossterrasse und Innenhof mit

Terrasse
u Weingut
u Barockgärten (UNESCO Welterbe)
u Kostenfreies W-Lan
u Kostenlose Parkplätze
u Logement de l'Auberge de 

Neercanne
u ‘At your ingertips’ -

Sofort-Benachrichtigungsdienst

kapazitäten

Baron von Dopff 50 30 30

Tsaar Peter de Grote 48 80 150

Carrière Poswick 155 150 180

Orangerie 55 60 70

Carrière Poswick & Orangerie 210 210 250

Schlossturm De Gulden 18 8 -

Restaurant Château Neercanne 120 85 130

l’Auberge 60 45 80

Exclusive use - - 1000
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kruisherenhotel maastricht

winselerhof

château st. gerlach

cannerweg 800, nl 6213 nd maastricht

+31 (0)43 325 13 59
info@neercanne.nl  -  www.neercanne.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




