




Den Bund fürs Leben 
besiegeln.
Der schönste Tag Ihres Lebens: begleitet von Familie und Freunden «JA» sagen, 
den edlen Bund der Ehe schliessen, ein neues Kapitel im Leben beginnen. Dies 
in einem prächtigen Garten mit unergründlichem Zauber ... 
Sie haben diesen Traum? Im Bad Schauenburg kann er Wirklichkeit werden. Der 
Park ist idyllisch, die Dekoration liebevoll, die Kulisse sucht ihresgleichen. Umge-
ben von Ihren Liebsten feiern Sie das grosse Ritual, dies unter freiem Himmel, 
wenn die Sonne scheint. Nach Apéro und Glückwünschen servieren wir Ihnen in 
einem geschichtsträchtigen Saal ein exquisites Menü, und anschliessend feiern 
Sie die Party des Jahres. Wir möchten Sie gerne glücklich sehen. Bei uns ist alles 
zusammen für die perfekte Hochzeit.

Willkommen auf Bad Schauenburg.
Lassen Sie Ihre Sinne wecken.



Ein Traum wird wahr.
Der Ringwechsel, das Eheversprechen, der Kuss – unser Meister für Rituale traut 
Sie unter dem Kastanienbaum, wenn Sie es wünschen. Ihr Ja-Wort ist gut hörbar, 
in diesem geschützten Raum gibt es keine Ablenkung. Die breite Krone spendet 
Schatten und schafft eine grüne Idylle. Die Kastanie hat grosse Bedeutung in der 
Naturheilkunde, es heisst auch, sie strahlt als Kraftbaum Wärme aus, stärkt die 
Verankerung im Hier und Jetzt, und hilft Menschen, den richtigen Platz im Leben 
zu finden. Wie alt unsere Kastanie ist, ist nicht genau bekannt, sicher ist, dass sie 
schon viele Hochzeiten begleitet hat. Und vielleicht hat sie das eine oder andere Mal 
auch ihre Beständigkeit weitergeschenkt. Bei unsicherem Wetter kann die Trau-
ung in einem geschmückten Zelt stattfinden. Und auf die Zeremonie, den Ernst 
des Lebens, folgt zum Aufatmen ein leichter, luftiger und fröhlicher Apéro.



Entspannt geniessen 
am Apéro. 
Nach der Trauung bei uns oder nach der Rückreise von der Kirche ist Zeit für 
Begrüssungen, Gratulationen oder erste Ansprachen, begleitet vom Apéro, der 
bei schönem Wetter im Garten serviert wird. Die Freundlichkeit unserer Mitar-
beitenden, ihre Aufmerksamkeit und ihr Gefühl für die Eingeladenen bestimmen 
den Nachmittag. Gerne verwöhnen wir Ihre Gäste. Die eleganten Häppchen aus 
unserer hochbewerteten Küche, passende Schaumweine oder andere Getränke 
verlängern die Freude und das Glücksgefühl. Während geplaudert und gelacht 
wird haben Sie Zeit für Fotoaufnahmen zu zweit oder mit Familie und Freunden. 
Ob draussen oder drinnen: Wir haben die ideale Kulisse für romantische Bilder. 
Die Möglichkeiten für Fotos und Videos sind – von traditionell bis modern – so 
vielfältig wie die Räumlichkeiten von Bad Schauenburg.



Festliche Freude beim 
Hochzeitsmahl.
Im glanzvollen Schauenburgersaal oder dem imposanten Ermitage-Saal werden 
Sie mit einem Festmahl stilvoll verwöhnt. Unsere Säle sind für ihre Eleganz und 
ihre Pracht berühmt, Sie werden sich wie an einer königlichen Tafel fühlen. Delikate 
Gerichte aus der klassischen französischen Küche von Francis Mandin und seinem 
Team erfreuen Ihre Gaumen. Die klare, gradlinige Küche wird Sie begeistern! Über 
lange Jahre haben wir unseren hohen Standard geschaffen, und das werden wir 
weiter tun. Wir überraschen unsere Gäste mit saisonaler, regionaler und vor allem 
ehrlicher Küche. Wenn immer möglich, werden Kräuter, Früchte und Gemüse aus 
dem eigenen Garten verarbeitet. Unsere kreative Küchencrew durfte etliche Aus-
zeichnungen empfangen und ist aktuell mit 16 Gault Millau-Punkten bewertet. Wir 
geben unser Bestes, um Gaumen, Nase und Auge gleichermassen zu verwöhnen. 
So dürfen blitzende Gläser, edles Porzellan und zauberhafter Blumenschmuck 
nicht fehlen. Gerne beraten wir Sie für die Getränkebegleitung zum Hochzeitsme-
nü und kredenzen Ihnen passende Weine aus unserem gut assortierten Keller. 







Hier steigt die Party.
Nach der Hochzeitstafel bitten wir Sie zum Weiterfeiern in die Remise. Hier wartet 
bereits die Hochzeitstorte, begleitet vom Dessertbuffet mit verführerischen Le-
ckereien, alle hausgemacht von unserer Pàtissiere. Spätestens jetzt geht die Liebe 
durch den Magen, wie man so sagt. Und dann kommt Bewegung in die Party. Wie 
Sie es wünschen legt unser Vertrauens-DJ Ihre Lieblingsmusik auf, und Sie können 
sich zum Hochzeitswalzer wiegen, mit Rock ’n’ Roll shaken oder voll abtanzen. Pas-
send zum Sound sorgt die Beleuchtung mit flotten Effekten oder sanften Harmo-
nien für die richtige Stimmung. Das Serviceteam stellt auf Barbetrieb um und mixt 
trendige Cocktails oder kredenzt edle Spirituosen. Die Gäste können nach Lust 
und Laune in die Lounge oder den Barockgarten flanieren, und die Nacht in ihrer 
ganzen Schönheit erleben.



Ausspannen  
und geniessen.
Nach dem rauschenden Fest trägt der frisch Vermählte seine Braut vielleicht über 
die Schwelle der Hochzeitssuite. Hier lassen Sie die Feier ausklingen: aufs Bett fal-
len lassen, die High-Heels abwerfen, die Beine strecken ...
Gut und tief schlafen. Noch einmal von diesem Tag träumen. Dann, am ersten 
Morgen Ihres neuen Lebensabschnitts, erwartet Sie ein erlesenes Frühstück mit 
Ihren anwesenden Gästen. So gewinnen Sie noch wertvolle Momente des Zusam-
menseins bevor Sie vielleicht auf die Hochzeitsreise aufbrechen. Bei gutem Wetter 
frühstücken Sie mit Ihren Lieben natürlich auf der idyllischen Terrasse und lassen 
Ihren Aufenthalt gemütlich ausklingen. Was für ein harmonischer Abschluss!



Vertrauen verbindet.
Wir stellen Ihnen nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung und bewirten Sie 
mit erlesenen Genüssen. Trauung, Apéro, Festmahl, Party – mit Ihnen zusammen 
erstellen wir die gesamte Planung: das Hochzeitsmenu, die Weinauswahl, und 
die Zeitabläufe, alles nach Ihrem Wunsch. Gerne unterstützen wir Sie oder Ihre 
Weddingplanner auch bei der Suche und Buchung von Fotografinnen, Videospe-
zialisten, DJs, Blumen- und Luftballonlieferanten, Feuerwerkspezialisten, Dekora-
tionsgestalterinnen, Unterhaltungsanbietern und mehr. Immer beliebt sind Pho-
tobooth-Automaten mit Spezialeffekten, die Gäste können sich vergnügen und 
fröhliche, unvergessliche Erinnerungsbilder machen. Eine Liste unserer Partner, 
die Sie nach unseren Vorstellungen betreuen, und sich immer wieder bewähren, 
liegt für Sie bereit. Durch eine gemeinsame detaillierte Vorbereitung und unsere 
Erfahrung wird Ihr Freudentag ein wahres Vergnügen und sicher ein Erfolg. Buchen 
Sie Ihre Suite und die Zimmer für Ihre Gäste bitte rechtzeitig. 

Wir freuen uns auf Sie im Bad Schauenburg,
Ihrer bezaubernden Oase im Baselbiet.
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