CONCERT & EVENT LOCATION

SCHLOSSHOF & -HEURIGER
CASTLE COURTYARD & CASTLE HEURIGER
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Der bezaubernde Innenhof ist das Herzstück des romanti
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schen Märchenschlosses von Grafenegg. Hier wird die wech
selvolle Geschichte des Schlosses mit ihren verschiedenen
Epochen besonders deutlich.
Der Schlosshof ist ganzjährig für Veranstaltungen mit bis zu

The enchanting inner courtyard is the heart of the romantic fairytale
Grafenegg Castle. This site embodies the castle’s storied past over many

600 Personen nutzbar. Ein Empfang oder ein Konzert im

epochs with special clarity.

pittoresken Schlosshof ist ein besonderes Erlebnis. Diverse

The Castle Courtyard can be used all year round for events with up to

Schlechtwettervarianten garantieren einen ungestörten
Ablauf Ihrer Veranstaltung.
Urig, bodenständig, rustikal. So präsentiert sich der schloss
eigene Heurige. Die gemütlichen Holzbänke und Tische laden

600 people. A reception or concert in the picturesque Castle Courtyard is
a special experience. A range of bad-weather options guarantee that
your event can be run without a hitch.
Traditional, down-to-earth, rustic. That’s the style of the castle’s own
Heuriger. The cosy wooden benches and tables invite you to sample a

ein, einen guten Tropfen aus den angrenzenden Weinbauge

drop from the wine selection of the surrounding wine regions Kamptal,

bieten Kamptal, Kremstal und Wagram zu verkosten.

Kremstal and Wagram.

AUSSTAT TUNG

EQUIPMENT

Schlossheuriger

Castle Heuriger

· Küchentresen
· 12 Eichen-Tische und Bänke
· Heizung
· Barrierefreier Zugang

·

Kitchen counter

·

12 oak tables and benches

·

Heating

·

Disabled access

Castle Courtyard
Optional at extra cost:
Stage 8 x 6 m or 13 x 10 m

Schlosshof

Seating for up to 600 persons

Optional gegen Aufpreis buchbar:
Bühne 8 x 6 m oder 13 x 10 m
Bestuhlung für bis zu 600 Personen

m²
SCHLOSSHOF

| Castle Courtyard

SCHLOSSHEURIGER

| Castle Heuriger
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Maße in m | Measures in m

33-37 | 16-24
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