
Für den schönsten Tag im Leben...Für den schönsten Tag im Leben...
www.arlhofhuette.at  |  info@arlhofhuette.at  |  0664 142 07 29





„Ein unvergesslicher Tag braucht eine unvergleichliche Location.“
Umringt von blühenden Wiesen und Wäldern bietet die Arlhofhütte in Altenmarkt eine 

unvergleichlich schöne Kulisse für den schönsten Tag im Leben. 
Durch die ruhige Lage am Ortsrand von Altenmarkt und der guten Erreichbarkeit mit dem Auto 

können Sie ungestört und stressfrei einen wunderschönen Tag genießen.



Worauf wir besonderen Wert legen

Die Arlhofhütte steht jeder Hochzeitsfeier 
exklusiv zur Verfügung

~

Individuelle Betreuung jedes Brautpaares

~

Limitierte Anzahl an Hochzeiten

~

Individuelle Menüvorschläge 

~

Gute Erreichbarkeit und genügend Parkplätze 

~
Umfangreiche Unterstützung in allen Belangen rund 

um die Hochzeit durch jahrelange Erfahrung 





Die Hütte - uriger Charme
max. 100 Personen

Die Hütte bietet mit ihrem rustikalen Charme und dem offenen Gastraum eine 
hervorragende Kulisse und eine feierliche Atmosphäre.

Der großzügige Raum, mit Altholz und Naturstein ausgestattet, eignet sich 
besonders gut für ein festliches Hochzeitsmahl. 

Lichttechnik und Beschallungsanlage sind vorhanden und können genutzt werden!
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Die Arlhoflounge - dem Himmel so nah
max. 90 Personen

Feiern unter freiem Himmel kann man in der Arlhoflounge.
Bei trockenem Wetter können die beiden Schirme der Lounge geöffnet und die 

Schönheit der Umgebung in den Raum geholt werden.
Die Lounge ist mit modernster Licht-und Soundtechnik ausgestattet. 

Daher eignet sie sich auch besonders gut für die Party am Abend, wo nach Lust 
und Laune gefeiert und getanzt werden kann. Bei warmen Wetter sogar unterm 

Sternenhimmel!



Die Terrasse - nach den Sternen greifen
Die großzügige Terrasse verbindet die beiden Bereiche, die Hütte und die Lounge.

Sie kann für den Empfang im Freien genutzt werden.
Auch Trauungen können auf der Terrasse stattfinden. Es sind standesamtliche 
Trauungen durch das Standesamt Altenmarkt sowie freie Trauungen möglich.
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Kulinarik 
Qualität - Regionalität - Individualität

Beim Hochzeitsmenü legen wir wie in allen anderen Bereichen viel Wert auf Individualität. 
Jedes Menü wird nach den Vorstellungen des Brautpaares gestaltet. 

Ob traditionelle Schmankerl oder internationale Gerichte, alles ist möglich. 
Die passenden Weine können aus unserer Weinkarte ausgewählt werden.

Natürlich servieren wir wenn gewünscht auch beim Empfang kleine Köstlichkeiten wie 
belegte Brötchen oder Jourgebäck.

 Eine  Mitternachtsjause zu späterer Stunde gibt Kraft, um bis in die Morgenstunden zu 
feiern. Hier kann ganz traditionell eine Gulaschsuppe serviert werden oder beispielsweise 

Weißwurst mit Breze oder eine Kasnockenpfanne die Gäste stärken.



Beispielgerichte für den Hauptgang

* Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und Speckbohnen

* Cordon bleu mit Kartoffeln

* Glacierter Kalbsrücken mit Gemüse und Kartoffelgratin

* Schweinefilet mit Bandnudeln in Pilzrahmsauce oder mit Gemüse

* Saiblingsfilet mit Risotto (Kräuterrisotto, Kürbisrisotto o.Ä.)

* Tafelspitz mit Erdäpfelschmarren und Schnittlauchsauce,  
Apfelkren und Wurzelgemüse

* Hühnerwok mit Basmatireis

* Saiblingsfilet mit Bandnudeln in Rieslingsauce

 * geschmorte Schweinebackerl mit Butternockerl und Brokkoli

* Schweinebratl mit Knödeln und Sauerkraut

*Hühnerbrüstchen auf Tomaten-Zucchini-Ragout 
dazu Nudeln, Kartoffeln oder Reis

Vegetarische Beispielgerichte 
 

* Erdäpfellaibchen  mit buntem Gemüse

* Polenta auf Käsecreme oder Tomatensauce

Diese Auswahl an Gerichten sollte als Beispiel und Anregung dienen. 
Gerne können auch individuelle Menüwünsche umgesetzt werden.



Professionalität & Zusammenarbeit
Wir wissen, dass es die vielen Kleinigkeiten und Details sind, die den Hochzeitstag 

zu einem besonderen, unvergesslichen Tag machen.
Daher sind wir keine Einzelkämpfer, sondern arbeiten auf Wunsch mit Fachleuten 

aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen.
Bei Bedarf kümmern wir uns nicht nur um das leibliche Wohl der Gäste, sondern 

organisieren auch Bands, DJ, Unterkünfte für die Gäste, Blumenschmuck, 
Hochzeitstorte und vieles mehr!
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... dass Ihr euch für die Arlhofhütte als Ort für euer besonderen Tag interessiert und würden 
euch diese bei Interesse auch gerne persönlich zeigen.  

Bilder und Beschreibungen können einen Eindruck der Räumlichkeiten vermitteln, das Gefühl 
und die Stimmung des Ortes können aber meist nur direkt vor Ort vermittelt werden. 

 
Martina & Gerhard Farmer 

info@arlhofhuette.at 
0664 142 07 29

Wir freuen uns...



Häufig gestellte Fragen - FAQ

Wie weit ist das nächstgelegene Standesamt, die nächstgelegene Kirche entfernt?
Das Standesamt Altenmarkt sowie die katholische Pfarrkirche Altenmarkt sind nur drei Autominuten 

entfernt.  
Standesamtliche sowie freie Trauungen können auch vor Ort vorgenommen werden. Bei trockenem 

Wetter unter freiem Himmel auf der Terrasse.
 

Wie kann ich zur Hütte anreisen, sind Parkplätze vorhanden?
Die Anreise zur Hütte kann bequem mit dem eigenen PKW oder Bussen erfolgen, genügend Parkplätze 

sind vorhanden.

Gibt es in der Nähe Übernachtungsmöglichkeiten?
In Altenmarkt sowie den umliegenden Gemeinden gibt es genügend Hotels und Pensionen, gerne 

unterstützen wir euch bei der Suche nach geeigneten Unterkünften.

Kann die Location am Vortag dekoriert werden?
Dies ist kein Problem, jeder Hochzeit wird bei uns genügend Zeit eingeräumt um am Vortag die 

Dekoration zu gestalten und sie am Tag nach der Hochzeit wieder zu entfernen.

Finden andere Veranstaltung zeitgleich statt?
Exklusivität steht bei uns an oberster Stelle und so findet immer nur eine Hochzeit statt, der wir sowohl 

in der Vorbereitung als auch am großen Tag genügend Aufmerksamkeit schenken können. 

Gibt es eine Mindestkonsumation?
Nein, die Speisen und Getränke werden nach Verbrauch abgerechnet.



Wie hoch ist die Raummiete?
Die Raummiete für die Hütte als auch die Lounge beträgt jeweils 1000€. Diese Raummiete umfasst 

die Aufbereitung der Räumlichkeiten und die Grunddekoration, sowie selbstverständlich die exklusive 
Nutzung der Räumlichkeiten für Ihre Hochzeit! 

Wie gestalten sich die Kosten für das Hochzeitsmenü, Empfang und Mitternachtssnack?
Da wir jedes Menü, den Empfang und alle weiteren Wünsche individuell mit dem Brautpaar abstimmen, 

ist es nicht möglich, einen Pauschalpreis zu nennen.  
Wenn ihr uns eure Vorstellungen mitteilt, können wir euch gerne einen Richtpreis für ein Menü, den 

Empfang etc. nennen. 

Kann die Torte selbst mitgebracht werden?
Die Torte kann selbstverständlich vom Brautpaar gestellt werden. 

In diesem Fall fällt lediglich ein Tellergeld für das Service und die Bereitstellung des Geschirrs an.

Wird auch ein Shuttleservice angeboten?
Gerne stellen wir einen Shuttleservice zur Verfügung. Nähere Infos gibt‘s auf Anfrage!

Kann man Besichtigungstermine vor Ort vereinbaren?
Besichtigungstermine sind jederzeit möglich! Gerne zeigen wir euch alle Räumlichkeiten vor Ort. 
Zudem können viele Fragen in einem persönlichen Gespräch auf kurzem Wege geklärt werden.
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