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Liebes Brautpaar,
danke, dass ihr euren schönsten Tag im Leben bei uns auf der Stöttlalm feiern möchtet. 

Für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, dürfen wir uns hier kurz vorstellen. 

Unsere Stöttlalm ist eine traditionelle Almhütte mit traumhafter Sonnenterrasse, direkt am idyllischen 
Bergsee gelegen, mit Blick über das Mieminger Plateau und Inntal. Sie ist aber noch so viel mehr. Sie ist eure 
Eventlocation, die alles rund um das Thema Heiraten verbindet.  

Sei es die Freie oder Standesamtliche Trauung am malerischen See, ein exklusiver Aperitifempfang und 
natürlich die Feier auf der Hütte. Es wird magisch, das ist unser Versprechen an euch. 

Die Stöttlalm mit ihrer wind- und wetterfesten, beheizbaren Panoramaterrasse und der urigen Stube bietet 
euch ganzjährig Platz für rund 100 Personen (auf Anfrage sind auch größere Feierlichkeiten möglich). 
Hier feiert ihr inmitten der Natur, ob mit coolem DJ-Sound oder bei romantischer Live-Musik. Natürlich haben 
wir hier die passenden Empfehlungen für euch. 

Gemeinsam mit meinem Team möchte ich euch jeden Wunsch von den Augen ablesen und euch den 
perfekten Service mit dem gewissen Extra bieten. Unser Küchenchef Thomas verwöhnt euch dabei 
kulinarisch mit allem, was euer Herz begehrt. Unsere Küche ist regional verwurzelt, bietet aber auch interna-
tionale Spezialitäten und natürlich kochen wir für euch auch gerne vegetarisch oder vegan. 

Damit ihr schon einen ersten Eindruck von uns und unserer Stöttlalm bekommt, möchte ich euch einladen, 
auf Instagram vorbei zu schauen. Mit diesen Impressionen wünschen wir euch dann schon viel Vorfreude auf 
euer Fest auf der wunderbaren Stöttlalm.

Es ist uns eine Freude, wenn wir euch durch euren Hochzeitstag begleiten dürfen und einen Beitrag dazu 
leisten können, damit dieser unvergesslich für euch und eure Gäste wird. 

Wir freuen uns darauf, von euch zu hören

Raphael und das Stöttlalm-Team

„Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren,

brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen.“

- Marc Twain -
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Allergien
Bitte informiert uns bereits - sofern bekannt - bei der Detailabsprache über eventuelle Allergien der Gäste. Unsere Küche bereitet 
gerne entsprechende Alternativen vor. Über die Zutaten in unseren Speisen, welche Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen 
können,  informieren euch gerne unsere Servicemitarbeiter. Bei der Zubereitung achten wir besonders auf gewissenhafte 
Verarbeitung, schonende Garverfahren, gesunde und vollwertige Basisprodukte sowie auf ausgewogene Gerichte. Trotz 
größtmöglicher Sorgfalt kann jedoch ein Kreuzkontakt nicht ausgeschlossen werden, da wir mit allen Produkten kochen.

Anlieferung & Abholung
Die Anlieferung von Torten, Weinen, Deko, Blumen etc. wird mit dem Hüttenwirt direkt abgestimmt. Wir bitten selbst mitgebrachte 
Dekoartikel etc. am Tag nach der Veranstaltung abzuholen. 

Ansprachen
Bitte informiert uns - sofern bekannt - über Reden, Ansprachen und etwaige Programmpunkte, damit wir den Menüablauf  
entsprechend anpassen können.

Ansprechpartner
Teilt uns bitte mit, wer unser Ansprechpartner bezüglich Ablauf und Organisatorischem vor Ort ist.

Anzahlung / Reservierungsgebühr
Gegen eine Reservierungsgebühr von € 500,- werden die Tische in der Stöttlalm exklusiv für euch reserviert. Dieser Betrag wird bei 
der Endabrechnung vom Gesamtbetrag abgezogen. Mit der Überweisung der Reservierungsgebühr gelten unsere  
Stornobedingungen als akzeptiert.

Bestuhlung
Die Bestuhlungsmöglichkeiten können direkt mit dem Hüttenwirt besprochen werden. Gerne sind wir bei der Erstellung  
des Tischplans behilflich. Der Tischplan ist 14 Werktage vor Veranstaltungsbeginn an die Eventabteilung zu übermitteln.

Blumen & Dekoration
Wir bitten das Brautpaar, Blumen und Deko nach individuellen Wünschen selbst zu organisieren. Bei selbst mitgebrachten Kerzen 
bitten wir um vorherige Rücksprache. Wir erlauben uns, eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen durch mitgebrachte 
Dekoration in Rechnung zu stellen.

Gerne empfehlen wir folgende Floristin: Dagis Deko in Mils bei Imst | www.dagis-deko.at

Brautmode
Bei der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid empfehlen wir gerne Dagmar Melmer - Brautmoden Tirol in Mieming.  
Brautmoden Tirol | Dagmar Melmer | www.brautmoden-tirol.at

Buchungsvarianten  

• Eventpackage 
 ab 18.00 - 2.00 Uhr ist die Stöttlalm (Almhütte) exklusiv für euch reserviert. (Siehe auch Punkt Verlängerungsstunden) 
 Für eine Freie Trauung, Standesamtliche Trauung oder den Aperitif kann der Bereich um den See zusätzlich 
 zum Eventpackage dazu gebucht werden.  
 
 Wir informieren darüber, dass Events die vor 18 Uhr am Stöttlalmgelände stattfinden, nicht exklusiv veranstaltet werden,

 da wir bis dahin auch andere Gäste bewirten.

• Individuelles Angebot mit Berücksichtigung persönlicher Wünsche - auf Anfrage 

Detailabsprache 

Unser Hüttenwirt Raphael zeigt euch gerne die Eventlocation Stöttlalm. Im Zuge dessen ist gerne auch ein Vorgespräch möglich. 
Bitte vereinbart hier einen Termin unter: +43 664 4573917. 

Für die Finalisierung der Veranstaltung steht euch die Eventabteilung  unter events@schwarz.at zur Verfügung. Mit der Reservierungs-
bestätigung erhaltet ihr eine entsprechende Checkliste mit allen Infos betreffend der Veranstaltung, die wir für den perfekten Ablauf 
eurer Feier benötigen. Etwa 8 Wochen vor der Veranstaltung besprechen und fixieren wir gerne mit euch die Details und Abläufe. Wir 
bitten euch, dafür einen Termin mit uns zu vereinbaren.  
Termine mit der Eventabteilung sind Mo - Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Feuerwerk
Feuerwerke sind nicht gestattet.

Fotobox
Wir verleihen unsere hauseigene Fotobox für € 500,00 inkl. Material für 200 Bilder. 

Fotografen
Für eure Hochzeitsfotos steht euch die atemberaubende Kulisse rund um die Stöttlalm zur Verfügung.
Unsere Empfehlung für Hochzeitsfotografen und Hochzeitsreportagen: 

• Bernhard Stelzl | www.freiemedien.com
• Freigeist Fotografie | www.freigeistin-fotografie.at
• Mathias Brabetz | www.mathiasbrabetz.com

Gedeck
Die Tische werden mit weißer Tischwäsche, weißen Stoffservietten - als Fächer gefaltet - und Kerzen gedeckt. Individuelle Wünsche 
bitte im Rahmen der Detailabsprache mitteilen.

Geschenke
Für eure Geschenke halten wir gerne einen Tisch bereit. Damit im Trubel vor allem Kuverts mit Bargeld-Geschenken nicht verloren 
gehen, bitten wir die Ansprechpersonen vor Ort, die Geschenke am selben Abend mitzunehmen. Wir übernehmen keine Haftung.

Hochzeitsredner
Von Herzen empfehlen wir euch KATI als Hochzeitsrednerin für eure Freie Trauung am Stöttlalm-See. Details zu ihrem umfassenden 
Angebot findet ihr unter www.vertrauenbykati.at

Empfehlenswerte Hochzeitsredner findet ihr auch unter www.hochzeitsredner-tirol.com und www.fest-licht.at

Hochzeitstorte
Die Hochzeitstorte kann selber mitgebracht werden. Bitte sprecht die Lieferzeiten vorab mit unserem Hüttenwirt ab. Gerne servieren 
wir die Torte mit (selbst mitgebrachten) Sternspritzern oder Fontänen. Für selbst mitgebrachte Kuchen, Torten, Candy Bars sind 
eigene Kuchenplatten, Silberschalen etc. mitzubringen. Andernfalls werden diese, wie geliefert zur Hochzeitstorte gestellt. Etageren 
und Tortenzubehör werden nur im zusammengebauten Zustand übernommen und müssen am Folgetag abgeholt werden. Es 
empfiehlt sich, das Zubehör entsprechend mit dem Hochzeitsnamen und Datum zu beschriften. Wir bitten uns mitzuteilen, ob 
Tortenreste am nächsten Tag abgeholt werden können. Anderenfalls erlauben wir uns, diese zu entsorgen.  
Unsere Empfehlung für die perfekte Hochzeitstorte: Café Maurer | www.cafe-maurer.at

Hotelzimmer
Für das Brautpaar reservieren wir gerne ein Zimmer im Alpernesort Schwarz zu Sonderkonditionen. Weitere Zimmer im Alpenresort 
Schwarz nach Verfügbarkeit. Wir bitten um euer Verständnis, dass Zimmer für Kurzaufenthalte (bis zu 2 Übernachtungen), erst 1 
Monat vor dem Termin bestätigt werden können. Zimmer können direkt über www.schwarz.at (Onlinebuchung) angefragt und 
reserviert werden. 

Weiters empfehlen wir das Biohotel Schweitzer, ein Teil der Alpenresort Schwarz Company - www.biohotel.at 
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Weitere Unterkünfte in der Nähe: 

• Hotel Gasthof Neuwirt  www.neuwirt.at  +43 5264 5203
• Pension Spielmann  www.pension-spielmann.at +43 5264 5215
• Pension Sonnenhof  www.sonnenhof-mieming.tirol +43 5264 5316
• Gästehaus Gastl   www.gaestehaus-gastl.at +43 5264 5207 
• Pension Seelos  www.pension-seelos.at   +43 5264 5259
• Apart Elisabeth ( Juli-Sept. Mindestaufenthalt 6-7 Nächten )   www.apart-elisabeth.at  +43 5264 5261
• Aktivhotel Traube (Wildermieming 2km)  www.meine-traube.at  +43 5264 5111
• Landhotel Jäger (Wildermieming 2km)  www.hotel-jaeger.at  +43 5264 6228
• Bio Wellness Hotel Holzleiten (Holzleiten 7km) www.holzleiten.at  +43 5264 8244
• Harry`s Home (Telfs 9km)  www.harrys-home.com/telfs +43 5012141790 

• Campingplatz Gerhardhof (Wildermieming 3km) www.gerhardhof.com  +43 5264 5240
 
 
Der Shuttle ab / bis Golf-Parkplatz ist im Eventpackage inkludiert. Shuttles zu Unterkünften im Ort organisieren wir gerne. Die Kosten 
hierfür sind von den Gästen selber zu begleichen.   
 
 

Kinder
Gerne stellen wir für Kinder ein eigenes Menü zusammen.  

Kirche
Wunderschöne Kirchen befinden sich in unserer unmittelbaren Umgebung.

• Pfarrkirche Barwies bis zu 80 Personen
• Georgskapelle bis zu 50 Personen 
• Pfarrkirche Locherboden bis zu 75 Personen
• Pfarrkirche Mötz bis zu 110 Personen (plus 36 Personen auf der Empore)
• Pfarrkirche Untermieming bis zu 220 Personen
• Pfarrkirche Wildermieming bis zu 100 Personen

Konfettishooter 
Konfettishooter sind rund um die Stöttlalm und den Natursee nicht erlaubt. Wir empfehlen hier Natur-Blumen. 
 
 

Korkgeld
Mitgebrachte Weine werden mit einem Korkgeld ab € 21,- / 0,75l verrechnet. Für selbst mitgebrachte Spirituosen wird das Korkgeld 
individuell berechnet. Bitte beschriftet die Kartons und Behältnisse, um Verwechslungen zu vermeiden.

Menü
Im Rahmen unseres Eventpackage bieten wir ein exklusives 4-Gang Menü oder ein Grillbuffet an. 

Unsere aktuellen Menüvorschläge findet ihr unter www.stoettlalm.at.

Menükarten
Wir bitten euch, die selbst  mitgebrachten  Menükarten von eurer Dekorateurin platzieren zu lassen. Bitte lasst uns vor dem Druck 
einen Entwurf der Menükarte zum Abgleich mit dem vereinbarten Hochzeitsmenü zukommen.
 

Musik
Ob Livemusik oder DJ – alle Varianten sind willkommen. Der Aufbau ist nach Absprache mit unserem Hüttenwirt möglich. Ein 
Stromanschluss ist auch am See vorhanden.  
 

Natursee
Unmittelbar unterhalb der Stöttlalm befindet sich ein Naturbiotop - der Stöttlalm-See. Baden und Hineinspringen ist nicht gestattet. 
Eltern haften für ihre Kinder.

 

Optionen / Terminvormerkung 
Euren Wunschtermin halten wir in der Regel mit einer Option von 14 Tagen fest. Mit Ablauf der Option bitten wir um Rückmeldung, 
ob wir den Termin für euch fixieren dürfen. Erhalten wir keine Rückmeldung, erlischt eure Vormerkung automatisch.

Parkplätze
Ausreichend Parkmöglichkeiten sind direkt am Golfparkplatz vorhanden. Weitere Parkplätze stehen beim Stöttlbach zur Verfügung 
(dieser Parkplatz ist gebührenpflichtig) 

Personenanzahl
Indoor bietet die Stöttlalm Platz für 40 Personen. Auf der wind- und wetterfesten, beheizbaren Terrasse bietet die Stöttlalm Platz für 
bis zu 80 Personen. Hochzeiten auf der Stöttlalm bieten wir daher für maximal 100 Personen an. Größere Gesellschaften auf Anfrage. 

Probeessen
Ein Probeessen des ausgewählten Hochzeitsmenüs bieten wir nicht an.  

Rechnungslegung
Damit wir eure Rechnung ordnungsgemäß erstellen können, benötigen wir vorab die vollständige Wohnadresse, E-Mail-Adresse und 
die Telefonnummern des Brautpaares. Bei der Detailabsprache ist zu fixieren, welche Konsumationen von Selbstzahlern übernommen 
werden und welche Konsumationen auf die Gesamtrechnung gebucht werden dürfen. 
Die Rechnung senden wir nach der Veranstaltung per E-Mail, mit der Bitte um Überweisung innerhalb von 14 Tagen zu.

Serviettenform
Die Serviettenform des Fächers ist unsere Standard-Serviettenform auf der Stöttlalm.

Sperrstunde
Bei Buchung des „Eventpackages“ bleibt die Stöttlalm bis 2.00 Uhr für euch geöffnet. Jede weitere Verlängerungsstunde verrechnen 
wir mit € 195,-. 

Stornobedingungen 
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 6 Monate vor der Veranstaltung möglich. Bei Stornierungen ab 6 Monaten vor dem Veranstal-
tungstermin erlauben wir uns, die Reservierungsgebühr von € 500,- zur Gänze einzubehalten. Es fallen keine weiteren Stornokosten 
an. Stornierungen werden nur schriftlich per Email an events@schwarz.at akzeptiert.

Technik
Solltet ihr für eventuelle Präsentationen einen Flatscreen benötigen, können wir diesen gegen eine Verleihgebühr von € 50,-  
zur Verfügung stellen. Wir bitten um eine entsprechende Absprache. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu könne, ist ein 
Probelauf der Technik vor Beginn der Veranstaltung erforderlich. 

Tischkarten
Wir bitten euch, die Tischkarten und Gastgeschenke von eurer Dekorateurin auf den Tischen platzieren zu lassen.

Tischplan
Einen digitalen Tischplan erhaltet ihr von unserer Eventabteilung. Damit wir die Tische und die Anzahl der Stühle fristgerecht 
stellen können, bitten wir euch spätestens zwei Wochen vorher um die Zusendung des finalen Tischplans. Idealerweise sind Kinder, 
Hochstühle, Vegetarier etc. bereits eingezeichnet. Ein Tischplan zur Orientierung eurer Gäste ist selbst bereitzustellen.

Transfer 
Busshuttle (8-Sitzer)  
Gerne bieten wir einen Shuttletransfer ab dem Golfparkplatz und retour an. Im Eventpackage inkludiert.   
 
Golfcar 
Unser festlich dekoriertes Golfcar für die Fahrt zur Stöttlalm stellen wir gerne für die Braut plus 2 Personen inklusive Chauffeur  
für eine Pauschale von € 150,- zur Verfügung.  
 
Kutschenfahrten 
Gerne empfehlen wir unseren verlässlichen Partner für Kutschenfahrten, wobei die Hochzeitskutsche ein besonderes Highlight ist. 
Kutschfahrtunternehmen Michael Gäns in Mieming | www.kutschenfahrten.moosalm.at
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Tortengeld
Als Servicegeld für eure mitgebrachte Hochzeitstorte erlauben wir uns € 2,- pro Person zu verrechnen. Im Eventpackage inkludiert. 

Trauung
Als idyllischen Rahmen für eure Standesamtliche Trauung (durch das Standesamt Mieming - Tel. +43 5264 5217 oder  
gemeinde@mieming.at) oder „Freie Trauung“ und euren Aperitifempfang bietet sich unser Naturteich mit Badeseesteg inmitten einer 
herrlichen Bergkulisse an.
 
Unsere Standardpakete für den Auf- und Abbau, Verleih von Bänken inkl. Bankhussen, Stehtischen inkl. Hussen für Hochzeitsredner, 
Sonnenschirmen, vier Almstühlen für das Brautpaar und Trauzeugen, eine Frischblume am Trautisch, die Festlocation sowie Strom 
bieten wir gerne auf Anfrage an.

Ein Techniker sowie ein Mikrofon für den Trauredner / Standesbeamten sind selbst zu organisieren.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Events die vor 18 Uhr am Stöttlalmgelände stattfinden, nicht exklusiv veranstaltet werden können,
da wir bis 18 Uhr auch andere Gäste willkommen heißen und bewirten.

Trinkgeld
Ihr wart mit unserem Service zufrieden? Unsere Mitarbeiter freuen sich selbstverständlich sehr über eine kleine Anerkennung.  
Das Trinkgeld kann gerne mit der Rechnung verrechnet werden. 

Verrechnungsbasis
Die 7 Werktage vor dem Hochzeitstermin genannte Menü- bzw. Personenanzahl gilt als Mindestverrechnungsbasis. 

Vegetarier & Veganer
Unsere Menüvorschläge beinhalten Fisch- und Fleischgerichte. Selbstverständlich kommen auch Vegetarier nicht zu kurz. Unser 
Küchenchef bietet hier am Veranstaltungstag gerne eine passende Alternative an. Sofern bereits bekannt, bitten wir bereits 
bei der Detailabsprache um die Bekanntgabe der Anzahl der Vegetarier und Veganer, spätestens jedoch bis 14 Tage vor dem 
Hochzeitstermin. 

Weddingplanner
Profitiert vom Fachwissen und von der Kreativität eines Hochzeitsplaners und genießt euren großen Tag in vollen Zügen. Dafür 
empfehlen wir euch die folgenden Weddingplanner:

• Verena Krenn von Written in the Stars | www.writteninthestars.at
• Stephanie Rügner von Dreamotions | www.dreamotions.at

Weinverkostung
Für die Auswahl eures Weines organisieren wir gerne eine kostenlose Weinprobe (je 2 Weiß- und Rotweine á 1/16 l) für 2 Personen. 

Zufahrt zur Stöttlalm
Die Stöttlalm ist nicht mit dem Privat-PKW zugänglich. 
Gerne bieten wir einen Shuttle-Dienst ab dem Golf-Parkplatz. Der Preis variiert je nach Aufwand. Im Eventpackage inklusive. 

Änderungen vorbehalten! 

Kontakt 
Eventabteilung der Schwarz Company 

Alpenresort Schwarz | Greenvieh Restaurant | Stöttlalm | Biohotel Schweitzer
 Tel.: +43 5264 5212 200

Mail: events@schwarz.at
www.stoettlalm.at


