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„Oui, je veux!“ in Monaco 
Die schönsten Orte für Brautpaare, die sich im Fürstentum trauen möchten 

 
München, 12. Juni 2019. Das Fürstentum Monaco zeichnet sich durch eine große Vielfalt auf einer 

Fläche von nur zwei Quadratkilometern aus: Eleganz trifft auf Kultur, gelebte Tradition auf modernen 

Lebensstil und regionale Sterneküche auf innovative gastronomische Konzepte. Dabei fällt der Blick 

stets auf das türkisblaue Mittelmeer – ideale Bedingungen für eine Vermählung nach „fürstlicher 

Art“! Für das Ja-Wort in Monaco spricht zudem das milde Mittelmeerklima mit warmen Sommern 

und milden Wintern, sodass Brautpaare fernab der Heimat ganzjährig hier den schönsten Tag ihres 

Lebens verbringen können. 

 

Malerisch von zwei hohen Felsen umgeben, steht die kleine 1871 eröffnete Kirche Sainte-Dévote auf 

einem Platz inmitten des sonst dicht bebauten Stadtstaats. Die Votivkapelle ist der Schutzpatronin 

des Fürstentums und der Fürstenfamilie gewidmet – so ist es nicht verwunderlich, dass sich auch 

Fürst Albert II und Prinzessin Charlène hier vermählt haben. Die Pforten des katholischen 

Schmuckstücks stehen auch Brautpaaren aus dem Ausland für die Eheschließung offen. Neben der 

kirchlichen ist in Monaco grundsätzlich auch eine freie Trauung möglich – beispielsweise in den 

Gärten des Boutique-Hotels Monte-Carlo Beach Resort, das im Art Deco Stil der 1920er Jahre 

gestaltet wurde. Wenn die Braut für den Einzug zur Trauung mit dem Boot am Privatstrand anlegt, ist 

ein besonderer Moment garantiert. 

 

Einen prestigeträchtigen Rahmen für eine Hochzeitsfeier in kleiner Runde bildet das Hotel 

Métropole: Unter der Sonne der Côte d’Azur genießen Brautpaar und Gäste auf der Dachterrasse der 

luxuriösen Carré d’Or Suite mit fantastischem Blick über das Fürstentum unvergessliche Stunden. Das 

symbolträchtige Hôtel de Paris, das direkt neben dem berühmten Casino liegt, bietet mit dem Salle 

Empire einen opulenten Raum für größere Hochzeitsfeiern. Im benachbarten Hôtel Hermitage 

verspricht der denkmalgeschützte Salle Belle Époque eine glamouröse Partynacht – üppig dekoriert 

mit Stuck, Kronleuchtern und Goldverzierungen. 

 

Auch unkonventionelle Räumlichkeiten stehen für eine Feier zur Verfügung. Der Marché de la 

Condamine ist ein beliebter Bauernmarkt im Stadtteil Condamine nahe Port Hercule, der für private 

Veranstaltungen genutzt werden kann. Musik und Dekoration gestaltet die Location nach den 

Wünschen des Brautpaares, während an den Essensständen in der Markthalle Spezialitäten aus 

Monaco über italienische Leckereien bis hin zu korsischen, südfranzösischen und baskischen 

Delikatessen Anklang bei der Hochzeitsgesellschaft finden.  

 

Ein tropisch anmutendes Ambiente erwartet das Brautpaar in Monacos Garten Eden, dem Jardin 

Exotique. An der Grenze zu Frankreich auf einem Hügel mit freiem Blick über das gesamte 

Fürstentum gelegen, finden sich auf dem über ein Hektar großen Gelände Tausende Kakteen und 
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Sukkulenten in allen Formen, Farben und Variationen. Der Garten, der zugleich einen idealen 

Rahmen für die Hochzeitsfotos bildet, kann für ein Galadinner angemietet werden.  

 

Dem Meer ganz nah ist das Brautpaar im Ozeanographischen Museum. Es thront seit über einem 

Jahrhundert wie ein Meerestempel hoch oben auf dem markanten Felsen „Le Rocher“. Prinz Albert I, 

Urgroßvater des derzeitigen Fürsten von Monaco, ließ das Museum nach dem Vorbild eines der 

Kunst und Wissenschaft gewidmeten Palasts erbauen. Hochzeitsgesellschaften stoßen auf der 

eindrucksvollen Panoramadachterrasse oder in der Empfangshalle mit ihren zwei kolossalen 

Treppenaufgängen auf das Brautpaar an und dinieren im Aquarium mit 400 verschiedenen Fisch- und 

100 Korallenarten.  

 

Weitere Informationen zu Monaco finden sich online unter www.visitmonaco.com sowie 

www.facebook.com/visitmonaco. Allgemeines Bildmaterial zur Destination steht unter folgendem 

Link zum Download bereit: https://1drv.ms/f/s!AmHIqm4VmmJbgSk7bhA4yvmahu9a (Copyright 

siehe Bildtitel).  

 

Über das Monaco Government Tourist Bureau 

Dramatisch in eine majestätische Felslandschaft gebaut und vom azurblauen Meer umgeben: Das 

Fürstentum Monaco an der Französischen Riviera schafft bleibende Eindrücke, wohin das Auge 

reicht. Dabei bietet der Côte-d’Azur-Staat, der weit über seine Grenzen hinaus für seine mondäne 

Eleganz, das prunkvolle Casino und rasante Autorennen bekannt ist, seinen Besuchern noch viele 

weitere Attraktionen. So locken zahlreiche Museen, Galerien und die Oper mit einem 

abwechslungsreichen kulturellen Portfolio, an den weißen Sandstränden wird dem Dolce Vita gefrönt 

und Liebhaber der guten Küche finden kulinarische Spezialitäten vom hippen Brauerei-Restaurant 

über veganes Soulfood bis hin zu raffinierter Sterneküche. Erholung versprechen die malerischen 

Gartenanlagen, die sich in verschiedenen Teilen Monacos befinden, ganzjährig angenehme 

Temperaturen und knapp 300 Sonnentage. 

 

Kontakt für Presseinformationen:  
 

Lieb Management & Beteiligungs GmbH 

Lisa Reinshagen  

Bavariaring 38, 80336 München 

Telefon: +49 (0)89 4521 86-22 

E-Mail: lisa@lieb-management.de    

www.lieb-management.de   
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