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Liebes Brautpaar!
Der Hochzeitstag ist wohl einer der wichtigsten Tage im Leben. Dem entsprechend groß sind die Wünsche und Anforderungen an Planung, Gestaltung und
Location dieses großen Festes. Allem voran soll aber natürlich die Entspannung und Ausgelassenheit nicht zu kurz kommen.
Sowohl die Marx Restauration als auch der Marx Palast sind mit ihrem urbanen Bohemien-Style für Hochzeitsfeiern jeder Größenordnung die ideale
Location. Und das anrainerfrei und mitten in Wien.
Dabei wird bei uns die Einzigartigkeit Ihrer Hochzeit ganz groß geschrieben!
Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten inspirieren und kommen Sie bei uns
auf einen Kaffee vorbei um gemeinsam Ihre Feier zu besprechen!
Ihre Katharina Bodizs
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Location
Ausgangsbasis jeder gut geplanten Hochzeitsfeier ist die Wahl einer passenden
Location, um Verfügbarkeit, Räumlichkeiten, Bestuhlung, Raum- und Tischdekoration, Anzahl der Gäste und Erreichbarkeit zu koordinieren. Auch für die
Einladungen ist die Hochzeitslocation neben dem Datum die wichtigste Info.
Einladung & Papeterie
Stehen Datum, Location und Gästeliste fest, sollten Sie so bald wie möglich
ein „Safe the Date“ verschicken, um zu gewährleisten, dass alle Gäste an Ihrem
besonderen Tag Zeit haben. Die Einladung und Papeterie (Tischkärtchen, Menükarten, Sticker, ...) können Sie dann in einem zweiten Schritt gestalten.
Motto oder Thema
Ein Motto gibt einer Veranstaltung das gewisse Etwas. Angefangen beim Design
der Einladungen lässt es sich in der Tisch- und Raumdekoration weiterführen
und auch bei Menü- und Musikzusammenstellung berücksichtigen. Ein solches
Thema lässt sich leicht finden und verleiht der Feier ihre eigene „Geschichte“.
Menü
Selbstverständlich ist das Festmenü eine Hauptattraktion der Hochzeitsfeier.
Wir stellen für all unsere Brautpaare individuell abgestimmte Menüs zusammen,
die perfekt zu den Paaren, dem Motto und dem Ablauf passen. Lassen Sie uns
über Ihre Wünsche sprechen!
Papetrie
Die Einladung ist nur ein Teil Ihrer Hochzeitspapeterie. Das Design sollte sich
auch auf Tisch- und Menükarten, Dankesschreiben, Foto-Alben und Give-Aways
wiederspiegeln und verleiht „Ihrem Tag“ einen unverwechselbaren Auftritt.
Blumen und Dekoration
Was wäre eine Hochzeit ohne Blumenschmuck?! Planen und designen Sie mit
unserem langjährigen und verlässlichen Partner für Floristik eine Blumendekoration, die zu Ihnen und Ihrer Feier passt und das Gesamtbild perfekt abrundet.
DJ, Sound & Playlist
Und was gehört sonst noch zu einer gelungenen Party? Natürlich die Musik!
Als Ihr Partner für Veranstaltungen jeder Größenordnung können Sie bei uns
auf eine gute Sound-Anlage, inklusive Mikros und Headsets zurückgreifen.
Wenn sich ihre Hochzeit nach dem gediegenen Teil des Abends in eine rauschende Partynacht verwandeln soll, arbeiten wir mit DJs mit reichlicher Erfahrung und dem nötigen zusätzlichen Sound- und Lichtequipment zusammen.
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Marx Restauration und Marx Palast
Der Marx Palast und die Marx Restauration sind zwei direkt miteinander
verbundene aber auch komplett getrennt nutzbare Eventlocations.
Zwei Gebäudeteile eines wunderschönen und groß angelegten Ziegelgebäudes
mit großräumigen Innenbereich und anrainerfreiem Außenbereich. Hier lässt
sich auf insgesamt über 500 m2 Fläche so ziemlich jede Veranstaltungsidee
verwirklichen!
Der coole Bohémian-Chic der Location verleiht Ihrer Hochzeitsfeier
das gewisse Etwas.

n
e
t
i
e
k
h
c
i
l
m
u
ä
R
Gala-Dinner, Stehtische oder Disco
In unseren Räumlichkeiten lassen sich aufgrund der Größe und der aneinander
angrenzenden Bereiche des Marx Palastes und der Marx Restauration unzählige Varianten für Ihre Feier verwirklichen. Sie können das Dinner im gediegenen Rahmen in der Marx-Restauration abhalten, oder ein Gala-Dinner im
großen Festsaal ausrichten. Ebenso lässt sich der Marx Palast in einen Tanzund Partysaal verwandeln – mit chicen Stehtischen, einer guten Sound- und
Lichtanlage, einer Bühne, XXL-Leinwand, beleuchteter Cocktailbar und vielem, vielem mehr – Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!
In- und Outdoor-Bereich
Unser großzügiger In- und Outdoorbereich lässt Sie Ihre Hochzeit wetterunabhängig planen. Bei Schlechtwetter wird die Feier kurzerhand in unsere
großzügigen Innenräume verlegt. Da unsere Lage anrainerfrei gelegen ist,
können Sie bei uns auch im Außenbereich ungestört bis weit in die Nacht
feiern.

Bestuhlung
Grundriss der Event-Location
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Hier ein paar Fakten, aber am besten Sie machen sich selbst ein Bild vor Ort

Marx Restauration
Marx Palast
Foyer

160 m2 plus lauschiger Gastgarten
300 m2 plus riesiger Vorplatz
88 m2 (gehört zum Marx Palast)

Unsere Freiflächen mit denkmalgeschützten Pflastersteinen und von großen
Bäumen beschattet zur exklusiven Nutzung für ihre Hochzeitsfeier.
Feiern bis in die Nacht ist bei uns auch im Freien möglich
und das mitten in der Stadt!
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Barrierefreier Zugang aller Räume, barrierefreie Toiletten
Sound-Anlage
Beamer und Leinwand in beiden Räumlichkeiten
Mikros und Headsets in beiden Räumlichkeiten
Bühne mobil, 1 x 2 Meter Elemente, verschiedene Höhen
Mobile Bar mit LED-Unterbeleuchtung
Direkter, barrierefreier Durchgang zur Restauration
Professionelle Lichtanlage
Runde Gala Tische im Palast
Tafeln in der Restauration
Stehtische rund mit weißen Hussen

Keine Sperrstunde
z.B.: für den Empfang, Festzelte, Liegestühle,
Tischfußball, Spiele, BBQs …
oder einfach zum Feiern.
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Individuell zusammengestellt
Gerne stelle ich mit Ihnen Ihr individuelles Traummenü zusammen.
Wir kreieren auch gerne zusammen mit Ihnen Ihren persönlichen Hochzeitsdrink passend zu ihrem Motto und Geschmack. Sie können sich durch unsere
Vorschläge schmökern oder aber bei einem persönlichen Termin mit mir zusammen Ihre ganz individuelle Speisenbegleitung für diesen besonderen Tag
planen.
Durch diese exklusive Menügestaltung ist es uns möglich, in höchster Qualität auf Ihre Vorlieben (vegan, vegetarisch, halal, bio,..) oder Allergien (Gluten,
Histamin, Laktose,..) oder aber einfach auf ihr Hochzeitsmotto einzugehen.
Ich freue mich immer über neue Herausforderungen bei der Speisenplanung.
Ob Buffet, serviert, BBQ, Fingerfood oder Mischformen, bei uns sind Sie an
der richtigen Adresse.
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office@dots-design.at
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Wir laden Sie ein ...
kommen Sie zur Besprechung Ihres besonderen Tages zu uns vorbei, genießen
Sie mit uns einen köstlichen Kaffee und lassen Sie uns gemeinsam ihr besonderes Event planen!
Katharina & Christian Bodizs

