
Ihre Hochzeit im  
Weiherschloss Bottmingen

Monique und Jean-Marc  
erfüllen sich ihren Traum





 

Monique und Jean-Marc haben sich vor einigen Jahren 
 während eines Soirée dégustation mit Freunden im Restaurant 
Schloss Bottmingen kennengelernt. Jedes Jahr kehren sie des-
halb wieder zur Feier ihrer Bekanntschaft zu einem Soirée 
Romeo & Juliette ins Weiherschloss zurück. An einem dieser 
romantischen Abende stellt Jean-Marc Monique die Frage 
 aller Fragen. 

Während der ersten Überlegungen, wo nun dieses einmalige 
Erlebnis stattfinden soll, fällt die Entscheidung sofort auf  
 ihren ganz speziellen Ort.

Bild Umschlagseite: Oldtimer von oldtimerrent.ch
Linke Seite: Kulinarische Kreationen von Küchenchef  Guy Wallyn



 

Monique und Jean-Marc verbringen viel Zeit in ihren  freien 
Stunden damit zu, die richtigen Partner für ihren ganz  
besonderen Tag ausfindig zu machen und probieren vieles 
aus – von der Kosmetikerin, zum Coiffeur, bis hin zu einer 
 Kutschenausfahrt mit dem Fahrstall Leymen. Doch es gibt 
so viele Anbieter und die beiden bevorzugen romantische 
 Momente der Zweisamkeit anstatt sich mit schwierigen Ent-
scheidungen herumzuschlagen. 

Sicher ist, sie möchten etwas ganz Besonderes, aber dennoch 
soll es nicht steif  sein. Bei angenehmen Temperaturen könn-
ten sie sich gar vorstellen, die Zeremonie im Park unter einem 
Faltzelt von Mietzelte Huber zu veranstalten. Denn der Tag soll 
entspannt verlaufen und viel Raum für ein gemütliches Fest 
der Liebe in einem  speziellen Rahmen lassen. Wer könnte da 
besser mit Rat und Tat zur Seite stehen als ein Weddingpla-
ner – die Person, die mit Passion und viel Erfahrungsschatz 
Hochzeiten erfolgreich begleitet. 

Bild: Kutschenfahrt organisiert vom Fahrstall Leymen







 

Mit der Unterstützung des Weddingplaners geht plötzlich 
 alles leicht von der Hand. Ausgestattet mit den Kleidern von 
DOMINO Braut & Bräutigam und den Trauringen von Kainz 
Goldschmied, kosten sie im Restaurant Schloss  Bottmingen die 
verschiedenen saisonalen Speisen. Der Chef  de Cuisine, Guy 
Wallyn und Chef  Patissier, Alain Schmidlin kreieren etwas 
ganz Persönliches für die zwei Liebenden: Lachs und fois 
gras dürfen im Hochzeitsmenü nicht fehlen und Monique 
wünscht sich eine mit Rosen dekorierte Torte.

Noch sind sich Monique und Jean-Marc unklar, ob sie eine 
 Hochzeit in kleinem Rahmen oder doch mit ihren zahlreichen 
Bekannten feiern wollen. Sie lassen sich von den unterschiedli-
chen Sälen – Schlossstübli, Steinsaal sowie Rittersaal – inspirieren. 

Bild: Schmuck von Kainz Goldschmied





 

Nachdem die Entscheidung für das Menü gefallen ist, möchten 
die beiden wissen, wie denn nun ihre vom Weddingplaner 
empfohlene Dekoration inklusive Blumenpracht des Blueme-
lade bim Schloss vor Ort wirkt. Sie betreten den Rittersaal, für 
den sie sich schliesslich entschieden haben, und sind ob der 
zwei liebevoll arrangierten Tische sprachlos. 

Genauso haben sie sich den Rahmen für ihren ganz grossen 
Tag erträumt – mit viel Herz ist der Raum gestaltet, und diese 
Leidenschaft spürt man förmlich. Bestimmt werden auch ihre 
Gäste dies wahrnehmen. 

Bild: Blumenstrauss von Bluemelade bim Schloss



 

Monique und Jean-Marc unternehmen viele Ausflüge in ihrer 
Freizeit und treffen so immer wieder auf  Hochzeiten in ganz 
unterschiedlichen Ambiances. 

Mal sitzt das Paar strahlend in einem Oldtimer, dann lässt es 
sich von Feuerkünsten von ziegler shows & events  verzaubern. 
Kürzlich haben sie gar zwei Verliebte in aus gelassener Stim-
mung in einer Limousine entdeckt. Gedanken über Gedan-
ken, was nun zu ihnen beiden passen würde und vor allem, 
wo sie sich am wohlsten fühlen würden. Sie lassen ihr Bauch-
gefühl entscheiden und sehen sich bereits in einem Oldtimer 
von oldtimerrent.ch.

Bild: Feuershow präsentiert von ziegler shows & events
feuershow.ch







 

Stunde um Stunde rückt Moniques und Jean-Marcs «grosser 
Tag» näher. Nagelfarbe, Frisur und Kosmetik sind alle un-
längst ausprobiert und von der Braut festgelegt. 

Die Ende Zwanzigjährige kann sich nur zu gut an die 
 Schilderungen ihrer Freundinnen erinnern, welche an ihrem 
Hochzeitstag bereits um 06.00 Uhr aufstehen mussten, um 
sämtliche Termine vor dem eigentlich romantischen Ja-Wort 
wahrzunehmen. Umso erleichterter ist Monique zu wissen, 
dass sie sich an dem bestimmten Tag ein paar  Stunden länger 
an ihre grosse Liebe kuscheln kann. Sämtliche Styling-Details 
wird sie direkt vor Ort im Schloss vor ihrer zivilen Trauung 
von make-up artist & stylist nicole yuki wild machen lassen.

Bild: Make-up und Styling der Braut von  
make-up artist & stylist nicole yuki wild



Bild: Hochzeitskleidung von Domino Braut & Bräutigam



Bild: Zauberkünstler Pat sorgt für magische Momente



 

Das Ja-Wort ist ausgesprochen, beide fühlen sich wie in 
 einem Rausch. Wie diese grossen, einzigartigen Momente 
wohl ausschauen werden? Ihre Fotografen FotoGraf  & Graf 
werden ihnen bestimmt einige Tage nach dem Anlass zahl-
reiche  Bilder zustellen, in welchen sie noch viele Jahre später 
schwelgen können. 

Doch nun gilt es erstmals sich in grosser Runde, bei viel 
 Lachen und Gesprächen mit eng Vertrauten und lange nicht 
Gesehenen, kulinarisch von Chef  de Cuisine Guy Wallyn ver-
wöhnen zu lassen. Die Speisen, die Weinbegleitung sowie der 
Portwein von Kaufmann Wine & Drinks sind wirklich perfekt 
aufeinander abgestimmt – alles wirkt noch vollkommener als 
beim Probeessen. Und dann als Höhepunkt die Torte vom 
Chef  Patissier Alain Schmidlin – niemals hätten sich Monique 
und Jean-Marc sich so etwas träumen lassen.

Bild: Portwein von Kaufmann Wine & Drinks





Bild: Faltzelt und Mobiliar von Mietzelte Huber



Bild: DJ Andres de May sorgt mit seinem Musikmix für ein berauschendes Hochzeitsfest



 

Was für ein berauschendes Fest! Mit all diesen lächelnden Ge-
sichtern im Kopf, den vielen Geschenken und den liebevoll, 
aufwändig präsentierten Gerichten, den Zauberkünsten von 
Pat und dem Klang des tollen Sounds von DJ Andres de May in 
Erinnerung, fallen den Verliebten beinahe die Augen zu. Wa-
ren es doch so  viele wunderschöne und unvergessliche Mo-
mente. Sie wohnen zwar nur wenige Meter vom Schloss ent-
fernt, doch Jean-Marc möchte seine Prinzessin heute Abend 
entführen. 

Die Flitterwochen stehen zwar auch in wenigen Wochen 
vor der Tür, doch für so einen perfekten Tag hat er einen 
 krönenden Abschluss ausgesucht, damit er seine Liebe wieder 
von Neuem überraschen kann. Und so fahren die beiden im 
Oldtimer in Richtung Basel. 

Bild: Die Fotografen FotoGraf  & Graf  halten die einzigartigen Momente fest





 
Märchenschloss sucht Prinz und Prinzessin

Sie haben sich gefunden und suchen für Ihre wunderschöne 
und unvergessliche Hochzeitsfeier den würdigen Rahmen. 
Schreiben Sie Ihre persönliche, romantische Hochzeitsge-
schichte mit einer traumhaften Zeremonie im englischen 
Schlosspark. Öffnen Sie zum Apéro den Champagner mit 
einem Säbel, wie zu Napoleons Zeiten. Vereint schweben Sie 
beim Klang des Schlossglöckleins über den roten Teppich und 
geniessen danach unvergessliche Momente mit kulinarischen 
Köstlichkeiten, Spass und Party bis in die Morgenstunden.
Dies können Sie bei uns ab CHF 125.– pro Person erleben.
Das Schloss Bottmingen ist ein Ort des Wohlbefindens, 
 gepaart mit ungezwungener Kreativität.

 
Eine Hochzeitstorte ganz nach Ihren Wünschen

Unser Chef  Patissier Alain Schmidlin kann dank seiner lang-
jährigen Erfahrung Ihre kühnsten Dessertträume wahr werden 
lassen. Überraschen Sie Ihre Gäste bei uns im märchenhaften 
Weiherschloss oder bei Ihnen Zuhause mit einer eigens für Sie 
gestalteten Torten- oder Gourmandise-Kreation. 



Bild: Die Hochzeitstorten-Kreation von Chef  Patissier Alain Schmidlin verzaubert das Paar



Schlossgasse 9  
4103 Bottmingen bei Basel  

Tel. +41 61 421 15 15  
Fax +41 61 421 19 15  
info@weiherschloss.ch  
www.weiherschloss.ch   

#HeiratenImSchloss


