
Hausordnung für das Schloss Bullachberg 
 

Bei dem Schloss Bullachberg handelt es sich um einen Privatbesitz.  
Sie, Ihre Gäste und das Standesamt Füssen sind gerngesehene Gäste an den 
besonderen Trauterminen im Jahr. 
Für eine gelungene Eheschließung auf Schloss Bullachberg bitten wir Sie um 
Beachtung der Hausordnung: 
 
 Bitte seien Sie und Ihre Gäste pünktlich und nur 20 Minuten vor Ihrem 

Trautermin anwesend. Es finden immer mehrere Trauungen an einem Tag 
statt. 

 Der Haupteingang ist jeweils rechtzeitig für die nächste Trauung frei zu 
halten. 

 Vor dem Schlosshof darf maximal das „Brautauto“ geparkt werden.  
 Kinderwägen können leider nicht in das Schloss hineingenommen 

werden. 
 Für Garderobe kann keine Haftung übernommen werden. 
 Das Betreten der Räume, die nicht für die Trauung gebucht worden sind, 

ist untersagt. 
 Antiquitäten und übriges Inventar darf nicht beschädigt werden. Bitte 

achten Sie besonders auf Ihre Kinder. 
 Rauchen im Schloss ist strengstens untersagt. Bitte teilen Sie dies auch 

Ihren Gästen mit! 
 Das Rauchen ist nur außerhalb des Schlosses Bullachberg gestattet, 

jedoch dürfen die Zigarettenkippen nur in den bereitgestellten Aschen-
becher entsorgt werden. Bitte teilen Sie dies auch Ihren Gästen mit! 

 Hunde sind nicht erlaubt!  
 Empfänge und Umtrunke nach der standesamtlichen Trauung auf dem 

privaten Gelände des Schlosses Bullachberg sind nur in Absprache mit 
den Eigentümern gestattet. Bitte teilen Sie dies auch Ihren Gästen mit! 

 Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht erlaubt Bitte 
teilen Sie dies auch Ihren Gästen mit!.  

 Das Besteigen der Schlossmauer ist untersagt. 
 Die Skulpturen im Schlosspark dienen nicht als Spiel- und Kletter-

gegenstände. 
 Papierschnitzel, Konfetti aller Art und Abfall dürfen nicht im Schloss und 

auf dem Gelände verteilt werden. Bitte teilen Sie dies auch Ihren Gästen 
mit! Bei Zuwiderhandlungen werden die Beseitigungskosten in Rechnung 
gestellt (Reinigungspersonal pro angefangene Stunde 25,00 €) 

 Eltern haften allgemein für ihre Kinder. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt, dass bei Verstößen gegen die Hausordnung z.B. 
ein persönliches Hausverbot ausgesprochen werden kann oder die anfallenden 
Reinigungskosten Ihnen auferlegt werden können. Bitte informieren Sie auch 
Ihre Gäste über die Hausordnung. 
 
Wir wünschen Ihnen heute schon eine unbeschwerte schöne Eheschließung. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
Familie von Elmenau, Schloss Bullachberg 


