Liebes Brautpaar,
wir freuen uns, dass Sie sich für eine Eheschließung im Standesamt Rösrath entschieden haben. Zur
Planung Ihrer standesamtlichen Trauung haben wir Ihnen einige wichtige Informationen zusammengestellt, die zum Gelingen Ihres besonderen Tages beitragen sollen.
Am Schloss Eulenbroich steht Ihnen, am Ende der Straße
(gegenüber der Bildungswerkstatt) ein großer kostenloser und
zeitlich unbefristeter Parkplatz mit direkter Zuwegung zum
Schloss Eulenbroich zur Verfügung. Laufen Sie, um auf kürzestem Wege zum Schlosshof zu gelangen, einfach rechterhand
am Gebäude der Bildungswerkstatt entlang.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Parken von Fahrzeugen im Schlosshof nicht gestattet ist. Die Braut sowie behinderte Gäste dürfen zum Aussteigen auf den Schlosshof gefahren werden.
Um Ihre Gäste vor Beginn der Zeremonie begrüßen zu können,
finden Sie sich bitte rechtzeitig vor Ihrem Eheschließungstermin
im Hof des Schlosses ein. Da mehrere Trauungen an einem Tag stattfinden, bitten wir Sie Rücksicht
auf andere Gesellschaften zu nehmen.
Da das Trauzimmer nicht sehr groß ist, kann nur eine beschränkte Personenzahl an Ihrer Trauung
teilnehmen (insgesamt ca. 30 Personen, davon 14 Sitzplätze für Ihre Gäste). Wir bitten um Verständnis, dass es nicht möglich ist, Türen offen stehen zu lassen, damit Gäste außerhalb des Trauzimmers
die Ansprache hören können. Wenn Sie Trauzeugen haben, senden Sie mir das Formular "Angabe
von Trauzeugen" bitte spätestens eine Woche vorher zurück.
Gerne können Sie uns darüber hinaus persönliche Informationen über sich (z.B. Kennenlernen und
gemeinsame Hobbies), per Mail an Standesamt@Roesrath.de, zukommen lassen, die in Ihre Traurede eingearbeitet werden sollen. Im Trauzimmer ist ein Bluetooth-Lautsprecher vorhanden. Sollten
Sie also ein bestimmtes Lied haben, was Sie beide verbindet oder Sie einfach gerne bei der Trauung
hören möchten, ist dies ohne weiteres möglich.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Standesamt ein Stammbuch zur Aufbewahrung der
Urkunden auszusuchen. Die Preise liegen zwischen 15,00 EUR und 25,00 EUR. Sofern Sie bereits
ein Stammbuch haben, teilen Sie uns bitte die Größe mit, damit wir die Urkunden passend ausstellen
können.
Sofern Sie oder Ihre Gäste im Schloss einen Sektempfang oder Ähnliches planen oder weitere
Räumlichkeiten des Schlosses im Anschluss oder Vorfeld nutzen möchten, bitten wir Sie, sich mit der
Schloss Eulenbroich GmbH (www.schloss-eulenbroich.de) unter der Rufnummer 02205 / 90 100 90 in
Verbindung zu setzen.
Aus Reinigungs-/ Sicherheitstechnischen Gründen ist das Streuen von Reis, Blütenblättern, Konfetti
oder Ähnlichem weder im Schlosshof noch im Gebäude gestattet.
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass es an vereinzelten Trauterminen vorkommen kann,
dass Veranstaltungen auf dem Schlosshof durch die Schloss Eulenbroich GmbH durchgeführt werden
und daher der Schlosshof nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Standesbeamtinnen

