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HOCHZEIT IN DEN BERGEN   
WEDDING IN THE MOUNTAINS

Trauen Sie sich ganz nach oben.  

Auf 1 800 Meter über Meer am Trübsee mitten in der Zentralschweizer Bergwelt sind die  

Möglichkeiten Ihren perfekten Tag zu feiern grenzenlos. Ihre gesamte Feier gestalten wir 

nach Ihren individuellen Wünschen. Ihre Hochzeit geht nach verlässlicher Planung roman-

tisch und urchig über die Bühne, ganz wie Sie es sich vorstellen. Dank traumhafter Umge-

bung mitten in den Bergen sind Ihnen die perfekten Hochzeitsfotos sicher. Für das Jawort 

schreiten Sie vor den Traualtar der malerischen Bergkapelle oder unter freiem Himmel mit 

Blick über den Trübsee.

Tie the knot high up on the mountain.  

Located at 1 800 metres above sea level in the heart of the Central Swiss Alps, Trübsee 

offers endless possibilities for celebrating your big day. We will tailor your entire celebration 

to your individual needs. Your wedding will be romantic, traditional and planned to perfec-

tion, just the way you’ve always imagined. Thanks to the dream location in the heart of the 

mountains, you’re guaranteed the perfect wedding photos. You can tie the knot at the altar 

inside the picturesque mountain chapel or outdoors with views of Trübsee.

Das Bergdorf Engelberg am Fuss des TITLIS liegt mitten im Herzen der 

Schweiz, ist sehr gut erschlossen und bequem mit dem Auto oder mit der 

Bahn zu erreichen. Mit dem Auto fahren Sie auf der A2 (Basel – Gotthard) 

bis Stans Süd, dann auf der  Hauptstrasse 20 km nach Engelberg. Parkplätze 

stehen Ihren Hochzeitsgästen direkt an der TITLIS Talstation für CHF 5 am 

Tag zur Verfügung. 

Situated in the heart of Switzerland and at the foot of Mt. TITLIS, the Engel-

berg mountain village is easily accessible by road and rail. Take the motorway 

A2 (Basel – Gotthard), take exit «Stans Süd» and follow the all-year open main 

road 20km to Engelberg. Wedding guests can park at TITLIS valley station for 

just CHF 5 for the day.  
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ENGELBERG – TRÜBSEE – STAND

8er Gondel von Engelberg zur Mittelstation Trübsee oder 

direkt weiter zur Station Stand. 

8-seater cable cars from Engelberg to Trübsee mid-station 

or directly to Stand station. 

 Fahrzeit Trübsee 10 Minuten / Fahrzeit Stand 20 Minuten

 Travel time Trübsee 10 min. / Travel time Stand 20 min.

STAND – TITLIS

Luftseilbahn TITLIS ROTAIR – 360° Panorama,  

erste drehbare Luftseilbahn der Welt.

Cable car TITLIS ROTAIR – 360° panoramic view, 

 first revolving cable car in the world. 

 Fahrzeit zirka 5 Minuten

 Travel time approx. 5 minutes

BETRIEBSZEITEN  OPERATING HOURS

Die Betriebszeiten sind von 8.30 bis 17.00 Uhr. Gerne organi-

sieren wir für Sie Spezialfahrten passend zum Programm.

Cable cars run from 8.30 a.m. to 5 p.m. We will be happy  

to arrange special rides to suit your schedule.

ANREISE   
ARRIVAL

FAHRT INS GLÜCK  
JOURNEY TO HAPPINESS
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IHRE TRAUUNG 
YOUR MARRIAGE CEREMONY

Ob in der Bergkapelle, unter freiem Himmel oder im  

Chalet-Stil dekorierten Saal, auf 1 800 Meter über Meer 

wird Ihre Hochzeitszeremonie zum emotionalen und ganz  

besonderen Moment. 

Zusammen finden wir den perfekten Ort für Ihr Jawort,  

je nach Personenzahl und Jahreszeit

Whether you choose to get married in the mountain chapel, 

outdoors or in a chalet-style hall, your wedding ceremony 

is sure to be an emotional and truly unique experience at 

1 800 metres above sea level. 

We will help you find the perfect venue to tie the knot,  

depending on the number of people and the season.

KAPELLE TRÜBSEE

Ein kleiner Spaziergang vom Berghotel Trübsee entfernt 

befindet sich die katholische Kapelle Trübsee. Die romanti-

sche runde Kapelle ist der perfekte Ort um sich das Jawort 

zu geben. 

AM SEE

Ihre Zeremonie direkt am idyllischen See verspricht  

unvergessliche Augenblicke und Momente. 

TRÜBSEE-TERRASSE

Lassen Sie den Blick über den Trübsee und die Berge schwei-

fen und geniessen Sie Ihren Moment. Nach der Trauung wird 

der Apéro direkt auf Ihrer privaten Terrasse serviert. 

IM BERGHOTEL TRÜBSEE

Wünschen Sie eine Trauung im urchigen Stil mit viel Holz 

oder spielt das Wetter für die geplante Zeremonie im freien 

nicht mit? Dann ist der Saal im Berghotel Trübsee genau 

der richtige Ort für Sie. 

TRÜBSEE CHAPEL

Trübsee’s Catholic chapel is just a short walk from Trübsee 

Alpine Lodge. This charming round chapel is the perfect 

place to exchange your vows.

AT THE LAKE

Having your ceremony right next to the idyllic lake  

makes for an unforgettable experience.

TRÜBSEE TERRACE

You will be able to cast your gaze across Trübsee and the 

surrounding mountains and savour every moment. After the 

ceremony, drinks will be served on your private terrace.

AT TRÜBSEE ALPINE LODGE

If you want a traditional ceremony with plenty of wood or if 

the weather rules out the option of an outdoor service, then 

the hall inside Trübsee Alpine Lodge is a great alternative.

KAPAZITÄTEN  CAPACITIES

Kapelle Trübsee 100

Am See 90

Trübsee-Terrasse 100

Berghotel Trübsee 100
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IHRE HOCHZEITSFEIER 
YOUR WEDDING PARTY

Das Berghotel Trübsee bietet alles was Sie sich von Ihrer 

perfekten Hochzeitslocation wünschen. Vom Aperitif 

draussen an der Sonne, über das Abendessen mit Unter-

haltung bis zur Party in den frühen Morgenstunden, wir 

organisieren Ihre Hochzeitsfeier ganz nach Ihren Wünschen 

von A bis Z.

Trübsee Alpine Lodge offers everything that you could  

wish for from your dream wedding venue. From the outdoor 

drinks reception in the sun to the evening meal with enter-

tainment and partying into the early hours, we will organise 

every last detail of your wedding to suit your needs.

 

AM TRÜBSEE

Haben Sie schon immer von einem Apéro mitten in der 

Natur geträumt? Dann sind Sie am Trübsee genau richtig. 

Von der Gondelstation oder der Bergkapelle ist es nur ein 

kurzer Spaziergang bis zum Trübsee, wo Sitzgelegenheiten 

und ein Apéro ganz nach Ihren Wünschen auf Sie und Ihre 

Gäste warten.

TRÜBSEE-TERRASSE

Die Trübsee-Terrasse ist auch für grosse Apérogesellschaf-

ten bis zu 250 Personen bestens geeignet. Die Erwachse-

nen geniessen die Bergsonne und auch für Kinder ist auf 

dem TITLIS-Spielplatz gesorgt. 

RESTAURATIONEN BERGHOTEL TRÜBSEE 

Ob im kleinen Rahmen oder als grosse Hochzeitsgesell-

schaft haben wir genau die passende Räumlichkeit für Sie. 

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserem 

Trübsee-Restaurantteam verwöhnen. 

TRÜBSEE-BAR

In der Trübsee-Bar feiern Sie bis sich die Balken biegen. 

Vom Kafi Schnaps übers Zentralschweizer Bier bis zum 

Long Drink gibt es hier alles – natürlich auch genügend 

Platz, um zur Musik das Tanzbein zu schwingen. 

Die Trübsee-Bar eignet sich auch bestens als Alternative 

für den Apero, falls das Wetter nicht mitspielen sollte. 

AT LAKE TRÜBSEE

If you’ve ever dreamed of having a drinks reception in the 

heart of nature, then Trübsee is the place for you. From the 

cable car station or the mountain chapel it is just a short 

walk to Trübsee where customised seating and drinks await 

you and your guests.

TRÜBSEE TERRACE

Trübsee terrace is also suitable for large drinks receptions 

for up to 250 people. Adults can enjoy the Alpine sun, while 

kids can entertain themselves on the TITLIS play area.

RESTAURANTS AT TRÜBSEE ALPINE LODGE

We have rooms suitable for both small-scale receptions and 

huge wedding parties. Simply sit back and let our Trübsee 

restaurant team cater to your every need.

TRÜBSEE BAR

You can party the night away in the Trübsee Bar. Whether 

you fancy a coffee liqueur, a Central Swiss beer or a long 

drink, this bar has it all – and of course you can also show 

off your moves on the dance floor. 

Trübsee Bar also makes a great alternative venue for  

a drinks reception in bad weather.

KAPAZITÄTEN  CAPACITIES

Bitzi Stube  80

Gems Stübli 60

Selbstbedienungsbereich 100

Terrasse 250

Bar 60
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WEITERE FEIERMÖGLICHKEITEN                       
MORE LOCATIONS

Zwischen 1 000 und 3 020 Meter über dem Meer sind die 

Möglichkeiten um Ihren perfekten Tag zu feiern grenzen-

los. Wählen Sie eine oder auch eine Kombination unserer 

Locations und wir machen Ihre Hochzeit zu einem unver-

gesslichen Erlebnis. 

Between 1 000 and 3 020 metres above sea level, the 

possibilities for celebrating your big day are endless. Choose 

one or more of our venues and we'll make your wedding an 

unforgettable experience. 

PANORAMA RESTAURANT TITLIS    3020 M

Der freie Blick über die schneebedeckten Berggipfel öffnet den Horizont. Hoch oben auf 

3 020 Metern Höhe ist der Alltag weit weg. Die Aussicht vom Panorama -Restaurant am 

Gipfel des TITLIS ist definitiv einmalig. Hier oben wird Ihre Hochzeit zum Höhepunkt.

The unobstructed views across snow-capped mountain peaks will broaden your horizons. 

High up at 3 020 metres above sea level, everyday life becomes a distant memory. The views 

from the panoramic restaurant at the top of Mount TITLIS are one of a kind. Your wedding  

is guaranteed to reach new heights up on the mountain.

SKIHÜTTE STAND    2400 M

Rustikales Flair hoch oben am Berg – die Skihütte Stand liegt mitten im Skigebiet und 

versprüht Hüttenromantik pur. Zwischen drei wohlig warmen Kachelöfen und dem munter 

prasselnden Feuer im Cheminée geht es in der Hütte stets heiss zu und her.

Rustic flair high up on the mountain – Stand ski hut is situated right in the heart of the ski 

area and oozes Alpine charm. The three warm tiled fireplaces and roaring log fire create a 

very cosy atmosphere in the hut.

GOLF STUBLI    1050 M

In unserem Restaurant direkt am Golfplatz bei Engelberg verwöhnen wir unsere Gäste mit 

regionalen und saisonalen Gaumenfreuden sowie auserlesenen Weinen. Das Golf Stubli 

versprüht rustikalen Charme und Gemütlichkeit. Von der Sonnenterrasse geniessen 

unsere Gäste im Sommer einen atemberaubenden Rundumblick auf Natur und Berge. 

Our restaurant is situated on the golf course in Engelberg and serves up a range of regional 

and seasonal culinary delights as well as fine wines. The Golf Stubli restaurant oozes rustic 

charm and has a cosy atmosphere. Outside on the sun terrace, guests can enjoy breathta-

king panoramic views of the country   side and surrounding mountains.

KAPAZITÄTEN  CAPACITIES

Panorama Restaurant 200

Skihütte Stand 100

Golf Stubli 80
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HOCHZEITSNACHT 
WEDDING-NIGHT

Verlängern Sie Ihre Hochzeitsfeier bis am nächsten Tag und 

übernachten Sie mit Ihren Gästen im Berghotel Trübsee 

auf 1 800 Meter über Meer. Auf Sie warten 37 gemütlich 

und komfortabel eingerichtete Zimmer mit Blick über den 

Trübsee und die Zentralschweizer Bergwelt. 

Am Morgen geniessen Sie als Abschluss von einem unver-

gesslichen Fest zusammen mit Ihren Gästen unser reich-

haltiges Frühstücksbuffet. 

If you wish to extend your wedding celebrations, you can 

stay overnight with your guests at 1 800 metres above sea 

level at Trübsee Alpine Lodge. The hotel offers 37 comfor-

tably furnished rooms with views of Trübsee and the Central 

Swiss Alps. 

You can complete the experience together with your guests 

over an extensive breakfast buffet the following morning.

DER TAG DANACH 
THE DAY AFTER THE WEDDING

Möchten Sie, dass Ihre Feier nie zu Ende geht? Machen Sie 

zum Beispiel zusammen mit Ihren Gästen einen Ausflug auf 

den TITLIS und geniessen Sie den atemberaubenden Blick 

vom höchstgelegenen Ausflugsberg der Zentralschweiz. 

Oder leihen Sie sich zu zweit ein Ruderboot auf dem 

Trübsee und lassen Sie die Eindrücke Ihres Hochzeitstages 

nochmals Revue passieren. 

Gerne organisieren wir mit Ihnen zusammen Ihren  

perfekten Tag danach. 

 

If you don't want the celebrations to end there, why not 

take a trip to the summit of TITLIS with your guests and 

enjoy breathtaking views from the highest glacier excursion 

destination in Central Switzerland! Or hire a rowing boat on 

Trübsee Lake with your loved one and take stock of all your 

beautiful wedding day memories. 

We will be happy to help you plan the perfect follow-up day.
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GUT ZU WISSEN 
GOOD TO KNOW

ABLAUFPLAN

Bitte teilen Sie uns im Voraus die zeitliche Planung mit, 

um Ihnen einen einwandfreien Serviceablauf zu gewähren. 

Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Erfahrungen bei 

der Zeitplanung Ihres schönsten Tages.  

DEKORATION

Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch kostenlos unsere  

Hausdekoration zur Verfügung. Weitere Dekorationsele-

mente dürfen Sie gerne selber mitbringen. Das Einrichten 

der Räumlichkeiten ist vier Stunden vor dem Anlass oder  

in Absprache mit uns zu einer abgemachten Zeit möglich. 

EXKLUSIVITÄT

Ab 50 Personen stellen wir Ihnen das Berghotel Trübsee  

ab 17.00 Uhr für Ihre Feier exklusiv zur Verfügung.

HOCHZEITSNACHT

Als Hochzeitspaar übernachten Sie kostenlos in einem  

unserer schönsten Zimmer mit Blick über die Zentral-

schweizer Bergwelt. 

HOCHZEITSTORTE

Gerne organisieren wir Ihnen eine Hochzeitstorte ganz 

nach Ihren Wünschen bei unserem Confiseur. Möchten  

Sie Ihre Hochzeitstorte selber mitbringen, verrechnen wir 

ein Tortengedeck von CHF 2.50 pro Person. 

DECORATIONS

On request, we will be happy to provide you with our own 

decorations free of charge. You are welcome to bring any 

other decorations you need with you. The rooms can be  

set up four hours prior to the event or at an agreed time. 

DELIVERY & TRANSPORT

If you wish to bring your own decorations, flowers or wine, 

we will be happy to transport your supplies for you via cable 

car. Drive straight to the delivery area behind the valley sta-

tion and we’ll transport all of your supplies up the mounta-

in via cable car. We’ll cover the transport costs. 

ENTERTAINMENT

The hotel will be happy to provide you with a range of tech-

nology for your event, including a beamer, screen, flipchart, 

microphone and stereo system. 

EXCLUSIVITY

Trübsee Alpine Lodge can be booked exclusively for your 

event from 5 p.m., provided the booking is for 50 people  

or more.

LIEFERUNG & TRANSPORT

Möchten Sie die eigene Dekoration, Blumen oder Ihren 

Wein mitbringen? Gerne organisieren wir den Transport  

mit der Gondelbahn für Sie. Fahren Sie mit Ihrem Auto 

direkt an die Anlieferung hinter die Talstation und wir  

bringen alles mit der Bahn für Sie hoch. Die Transport-

kosten übernehmen wir für Sie. 

LOKALE PARTNER

Gerne stellen wir Ihnen Kontakte zu lokalen Partner,  

wie Blumenläden, Trauredner, Fotograf etc. her.

MENÜVORSCHLÄGE

Die vorgeschlagenen Menüs dienen als Idee und passen 

wir ganz nach Ihren Wünschen an. Auf Vegetarier und  

Allergiker nehmen wir gerne Rücksicht; bitte informieren 

Sie uns bei der Detailabsprache darüber, damit wir das 

Menü entsprechend vorbereiten können. 

PROBEESSEN & WEINAUSWAHL

Auf Wunsch und Voranmeldung organisieren wir gerne ein 

Probeessen für Sie. Gerne unterbreiten wir an diesem Tag 

auch 3 bis 4 passende Weinvorschläge zum Menü, welche 

Sie degustieren können. Als Brautpaar ist das Probeessen 

kostenlos. 

RECHNUNG UND VORAUSZAHLUNG

Damit Sie Ihr Fest bis zu den frühen Morgenstunden voll 

und ganz geniessen können und sich um nichts Organisa-

torisches mehr kümmern müssen, senden wir Ihnen die 

Rechnung gerne im Anschluss zu. Als Garantie der Reser-

vation erlauben wir uns, eine Vorauszahlung von 50%  

der gebuchten Leistungen in Rechnung zu stellen. 

UNTERHALTUNG

In unserem Haus steht Ihnen verschiedenste Technik wie 

Beamer, Leinwand, Filpchart, Mikrofon oder Musikanlage 

zur Verfügung. 

VERLÄNGERUNG

Feiern Sie bei uns bis in die frühen Morgenstunden! Wir 

wollen Ihr Fest nicht dann abbrechen, wenn es am schöns-

ten ist. Ab 02.00 Uhr verrechnen wir pro angebrochene 

Stunde einen Zuschlag von CHF 300.

EXTENSION

Celebrate into the early hours with us! We don't want to 

interrupt your celebrations when they’re in full swing. After 

2 a.m., there is an additional charge of CHF 300 per hour. 

FOOD TASTING & WINE SELECTION

On request and by prior arrangement, we will be happy to 

organise a food tasting for you. At the same time, we can 

suggest 3 to 4 suitable wines to complement your menu. 

These will also be available to taste. The food tasting is  

free of charge for the bride and groom. 

INVOICE AND DEPOSIT

We will send you the invoice after the event so that you can 

enjoy your special day right through into the early hours 

without having to worry about any of the organisational 

matters. We ask for a down payment of 50% of the overall 

cost to guarantee your booking. 

LOCAL PARTNERS

We’ll be happy to put you in touch with local partners such 

as florists, wedding speakers, photographers, etc.

MENU SUGGESTIONS

The suggested menu plans serve as an idea and can be 

tailored to suit your needs. We cater for vegetarians and 

guests with allergies. Please draw our attention to such 

dietary needs during the detailed consultation so that we 

can prepare your menu accordingly. 

SCHEDULE

Please let us know your schedule in advance so that we  

can guarantee impeccable service throughout. We have  

experience in running such events and will be pleased to 

assist you with the scheduling of your big day. 

WEDDING CAKE

We will be pleased to order a wedding cake of your choice 

from our confectioner. If you wish to bring your own  

wedding cake, there is a place setting charge of CHF 2.50 

per person. 

WEDDING NIGHT

As a married couple, you can stay overnight free of charge 

in one of our best rooms with views of the Swiss Alps. 
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