
FAIR HEIRATEN 
AM LUMBERJACK



Unsere atemberaubende Lage  
Unser Bio-Bergrestaurant Lumberjack liegt an einem Westhang auf ca. 1.300 m 
Seehöhe in Kleinarl, ca. eine Autostunde von Salzburg entfernt. Das neu errichte-
te Gebäude ist nach Süden hin ausgerichtet und bietet einen traumhaften  
Panoramablick auf die umliegende Berglandschaft. Vor allem der Kleinarler 
Hausberg, die imposante „Ennskraxn“ und der Blick auf den Talschluss und die 
Hohen Tauern, schaffen eine atemberaubende Naturkulisse und ein unvergess-
liches Bergerlebnis. 

Begünstigt durch die südliche Ausrichtung des Gebäudes und die Höhenlage sind 
die Sommertage am Lumberjack sehr lang und haben viele Sonnenstunden. So 
kann der romantische Sonnenuntergang von der Terrasse aus genossen werden, 
bevor es zum Feiern und Tanzen nach drinnen geht. 

Die Location für euren schönsten Tag im Leben
Unser Bio-Bergrestaurant bietet auf drei Ebenen ausreichend Platz für eine  
perfekte, nachhaltige Hochzeit. Je nachdem wie groß ihr feiern möchtet, kann 
das Fest nach euren Wünschen auf den unterschiedlichen Ebenen geplant und 
umgesetzt werden. Im gesamten Gebäude erwartet euch eine luftige, licht-
durchflutete Architektur mit viel Holz und Glas. Sie vereint den Charme und die  
Behaglichkeit einer Hütte mit der offenen, hohen Bauweise eines modernen 
Lofts. 

Our breathtaking location 
Our organic mountain restaurant Lumberjack is located on a western slope at about 
1,300m above sea level in Kleinarl, and an hour‘s drive from Salzburg. The new buil-
ding faces south and offers a fantastic panoramic view of the surrounding moun-
tain landscape. Especially Kleinarl’s local mountain, the imposing “Ennskraxn” and 
the view to the ridge of the “Hohe Tauern” creates a breathtaking natural backdrop 
and an unforgettable mountain experience.

The sunny orientation of the building and the altitude make the summer days at 
Lumberjack very long with many hours of sunshine. The romantic sunset can be 
enjoyed from one of the terraces before going inside to celebrate and dance.
 

The building for the most beautiful day in your life
Our organic mountain restaurant offers enough space on its three levels for your 
perfect, sustainable wedding. Depending on how big you want to celebrate, the 
party can be planned and implemented according to your wishes on the different 
levels. An airy, light-flooded architecture with lots of wood and glass awaits you 
throughout the building. It combines the charm and comfort of a hut with the 
open, high construction of a modern loft.

EURE HOCHZEIT AM LUMBERJACK
NATURNAH UND NACHHALTIG HEIRATEN 
IN DEN SALZBURGER BERGEN

YOUR WEDDING AT LUMBERJACK
GET MARRIED IN THE MOUNTAINS OF SALZBURG - 
NATURAL AND SUSTAINABLE







Location 1: Familiäre Feiern in der Galerie
Hochzeiten mit bis zu 150 Personen finden im Obergeschoss, in unserer Galerie 
ausreichend Platz zum Feiern und Speisen. Die Galerie wirkt vor allem durch den 
hohen offenen Holzgiebel und den freien Blick auf die umliegenden Berge. Die 
großen Glasfenster und die Verglasung auf der Terrasse schaffen nicht nur eine 
helle und freundliche Atmosphäre, sondern geben einem auch das Gefühl, mit-
ten in der Natur zu sein. Auf beiden Seiten des Gebäudes, Ost und West, finden 
sich vorgelagerte Terrassen, die für den Sektempfang, das Kuchenbuffet oder als 
Lounge genutzt werden können. Das Highlight der Galerie ist die Hängebrücke 
vor der südseitigen Panorama-Verglasung, die sowohl zum Spielen für die Kinder, 
als auch als Aussichtspunkt oder für besondere Fotos zur Verfügung steht. 

Location 2: Gemeinsame Feste in der Food Hall 
Im Erdgeschoss des Lumberjacks befindet sich die Food Hall, die Platz für bis zu 
300 Gäste bietet. Unsere Food Hall ist sehr geräumig, durch die Kaminöfen und 
die gemütlichen Sitzbänke werdet ihr euch sofort heimelig fühlen. Von jedem 
Platz aus könnt ihr durch die große Panorama-Verglasung den atemberauben-
den Blick nach Süden hin genießen. Bei Sonnenschein können die Terrassentüren 
komplett geöffnet werden und die Tische auf die Terrasse geschoben werden, um 
so der Natur noch näher zu sein.

Location 3: Tanzen und Feiern in der Lumber Hall 
Die Lumber Hall im Untergeschoss bietet genug Platz, um beispielsweise ein 
„Brautstehlen“ zu machen, einen Partybereich und ein Kino einzurichten oder 
ein Spieleparadies für die Kinder bereitzustellen. 

Location 4: Der Natur nahe sein – auf unserer Panoramaterrasse  
Die großzügige südseitige Terrasse mit Ausblick auf die umliegenden Berge kann 
für eure Hochzeit vielfältig genutzt werden. Bei Schönwetter können die Tische 
ganz einfach nach draußen geschoben werden, um so ein Bio-Festtagsmenü im 
Freien zu genießen. Außerdem bietet die Terrasse ausreichend Platz für eure 
Trauung im Freien, vor der imposanten Bergkulisse der Pongauer Tauern. Wir 
können für euch auf der Terrasse ein Kuchenbuffet, eine Bar, einen Fotopoint, 
eine Tanzfläche oder einen Food Truck aufbauen.

Location 1: Intimate family celebrations in the gallery
Weddings with up to 150 people take place in our gallery on the upper floor - with 
enough space to celebrate and dine. The gallery has an open wooden gable and 
gives a fantastic view to the surrounding mountains. The large glass windows and 
the glazing on the terrace not only create a bright and friendly atmosphere, but 
also give you the feeling of being in the middle of nature. On both sides of the buil-
ding, east and west, there are terraces in front that can be used for a get-together 
with welcome drinks, a cake buffet or as a lounge with live music. The highlight of 
the gallery is the suspension bridge in front of the south-facing panoramic glazing. 
You can use the bridge for wedding speeches, as a photo point or for the children 
to play. 

Location 2: Joint celebrations in the Food Hall
The Food Hall is located on the ground floor of the Lumberjack and can accommo-
date up to 300 guests. Our food hall is very spacious, and you will immediately feel 
at home thanks to the wood-burning stoves and comfortable benches. From every 
seat you can enjoy the breathtaking view to the mountains thanks to the large  
panoramic glazing. When the sun is shining, the patio doors can be opened com-
pletely, and the tables can be pushed onto the terrace to be even closer to nature. 

Location 3: Dancing and partying in the Lumber Hall
The Lumber Hall in the basement offers enough space to, for example, “steal the 
bride”, set up a party area and a cinema or provide a games paradise for children. 

Location 4: Being close to nature - on our panorama terrace 
The spacious south-facing terrace with a view of the surrounding mountains can 
be used in many ways for your wedding. When the weather is nice, the tables can 
simply be pushed outside to enjoy an organic festive menu outdoors. In addition, 
the terrace offers enough space for your wedding ceremony outdoors, in front of 
the imposing mountain backdrop of the Pongauer Tauern. We can also set up a 
cake buffet, a bar, a photo point, a dance floor or a food truck for you on the terrace.



HEIRATEN AM LUMBERJACK
AUSREICHEND PLATZ FÜR EUER FEST

MARRY AT LUMBERJACK 
ENOUGH SPACE FOR YOUR PARTY

Was tun bei Schlechtwetter?
Sollte es bei eurer Hochzeit regnen oder gar schneien - kein Problem am Lumber-
jack. Wir haben ausreichend Platz, um die Feier nach drinnen zu verlegen. 
 
Das Atrium und die Hängebrücke bieten sich beispielsweise als wunderbare  
Plätze für die Trauung an. 

Das Atrium ist ein kleiner Mittelstock, der normalerweise als Lounge genutzt 
wird und von der Galerie aus sehr gut einsichtig ist. Sollte das Wetter nicht mit-
spielen, kann dieser Bereich für die Trauung umgestaltet werden. Eure Gäste 
können von der Galerie aus, den Moment mit euch teilen, während ihr eure  
romantische Trauung erlebt. 

Ebenso eignet sich die Hängebrücke in der Galerie als Platz für eine Trauung. Hier 
könnt ihr euch vor dem malerischen Bergpanorama, im Beisein eurer Gäste das 
Ja-Wort geben. What to do in bad weather?

It rains or even snows at your wedding - no problem at the Lumberjack. We have 
enough space to move your celebration indoors.

The atrium and the suspension bridge, for example, are wonderful places for your 
wedding ceremony.

The atrium is a small middle floor that is normally used as a lounge. If the weather 
is bad, this area can be redesigned for the wedding ceremony. From the gallery, 
your guests can share the moment with you while you experience your romantic 
wedding ceremony.

The suspension bridge in the gallery is also suitable as a place for a wedding cere-
mony. Here you can say yes in front of the picturesque mountain panorama in the 
presence of your guests.







BIO-BERGRESTAURANT
KULINARISCHE GENÜSSE AUS DER REGION

ORGANIC MOUNTAIN RESTAURANT 
CULINARY DELIGHTS FROM THE REGION 

Erlesene Produkte von höchster Qualität
Im Bio-Bergrestaurant Lumberjack bieten wir ausschließlich biologische Speisen 
und Getränke an, die zu einem Großteil aus der Region stammen. Je nachdem  
welche kulinarischen Vorlieben ihr habt, stellen wir euch unterschiedliche Menüs 
zusammen, gern auch vegetarisch oder vegan.

Bei uns am Lumberjack wird das Essen normalerweise in der Food Hall an den 
unterschiedlichen Stationen/Food Trucks von den Gästen selbst geholt. Für 
eure Hochzeit werden die Speisen in Form eines Tisch-Buffets serviert – bei uns 
heißt das „Essen im Family Style“. Dabei werden unsere großen Tische wie bei 
der Hochzeit üblich gedeckt, in der Mitte der Tische werden dann die Speisen 
eingestellt und die Gäste können sich daraus selbst bedienen. So kommt das  
Essen schneller am Tisch an - es essen alle gleichzeitig. Außerdem kann jeder seine  
Portionsgröße selbst wählen und je nach Geschmack mehr von bestimmten  
Zutaten nehmen. Zudem bietet das Tischbuffet eine wunderbare Möglichkeit, 
um die anderen Hochzeitsgäste am Tisch kennenzulernen. Es entsteht ein Mit-
einander, Gespräche ergeben sich und es kann nach Lust und Laune von den  
verschiedenen Gerichten probiert werden. 

Exquisite products of the highest quality
At the organic mountain restaurant Lumberjack, we only offer organic food and 
drinks, most of which come from the region. Depending on your culinary prefer-
ences, we put together different menus for you, also vegetarian or vegan.

At Lumberjack, the food is usually picked up by the guests themselves in the food 
hall at the various stations and food trucks. For your wedding, the dishes are served 
in the form of a table buffet - we call it „family style dining“. Our large tables are 
set and decorated as usual for weddings, the dishes are then set in the middle of the 
tables and the guests can serve themselves from it. The food arrives faster at the 
table - everyone eats at the same time. In addition, everyone can choose their own 
portion size and take more of certain meals depending on their own taste. The table 
buffet offers a wonderful opportunity to get to know the other wedding guests at 
the table. A togetherness arises, conversations ensue, and the various dishes can be 
tried as the mood takes you.



Menüvorschlag für bunte Familien & Freunde
Flexitarier, Vegetarier und Veganer - FVV

Gruß aus Kleinarl
Diverse kalte Spezialitäten von den Kleinarler Bio-Bauern

Bärlauchhumus und Bio-Gemüse, Brot und Gebäck

Bunter Salatmix
Je nach Saison und regionaler Verfügbarkeit

Cremesuppe der Saison
Je nach Saison und regionaler Verfügbarkeit: Spargel, Sellerie, Pastinake, 

Karfiol, Pilze, Rote Rübe, Karotte, Zucchini, Kürbis, etc.

Hauptgang
Gefüllte Rindsroulade nach klassischer Wiener Art

Vegane Seitanroulade gefüllt mit gebratenem Räuchertofu, 
Karotten und Essiggurken

Für alle FVV mit Kartoffelpürre und saisonalem Wurzelgemüse
und Portobello gefüllt mit Goldhirse

oder
Zweierlei von Kalb oder Pute – Braten und Naturschnitzel

Veganer Linsenbraten und Getreideschnitzel
Für alle FVV mit Cremepolenta und Gemüse der Saison

oder
Wiesenhendl gebraten mit Natursaftl im Reindl serviert

Zwei vegane Power Patties mit Kräuterdip
Für alle FVV mit Erbsenreis und Karotten

Dessert
Heidelbeerschmarrn mit Frozen Yoghurt
und Softeis – Vanille und Schoko (vegan)

Unser 3-Gänge Hochzeits-Menü bieten wir ab Euro 45,-an, 
5-Gänge wie oben angeführt ab Euro 62,- pro Person.

Als Mitternachtssnack bieten wir diverse Speisen (FVV) an. 
Die Preise variieren zwischen € 8,- und 10,- pro Person.

Dopo Pizza      Burger      Mini-Leberkäs      Chili

Menu suggestion for families & friends 
Flexitarians, vegetarians and vegans - FVV

Greetings from Kleinarl
Various cold specialties from Kleinarl’s organic farmers, 

wild garlic humus and organic vegetables, bread and pastries

Colorful salad mix
Depending on the season and regional availability

Cream soup of the season
Depending on the season and regional availability: asparagus, celery, parsnip, 

cauliflower, mushrooms, beetroot, carrot, zucchini, pumpkin, etc.

Main course
Filled beef roulade in classic Viennese style.  

Vegan seitan roulade filled with fried smoked tofu, carrots and pickles
For all FVV with mashed potatoes and seasonal root vegetables and portobello 

filled with golden millet
or

Two kinds of veal or turkey - roast fried and natural schnitzel. 
Vegan lentil roast and cereal schnitzel

For all FVV with cream polenta and seasonal vegetables 
or

Organic chicken fried with natural juice served in a roaster. 
Two vegan power patties with a herb dip

For all FVV with pea rice and carrots

Dessert
Blueberry pancakes with frozen yoghurt

and soft ice cream - vanilla and chocolate (vegan)

We offer our 3-course wedding menu from EUR 45.00,  
5-courses as mentioned above from EUR 62.00 per person. 

As a midnight snack, we offer various dishes (FVV) -  
Dopo Pizza, Burger, Mini Leberkäs, Chili.

The prices vary between EUR 8.00 and EUR 10.00 per person.







UNSERE PHILOSOPHIE
VON UND MIT DER NATUR 

OUR PHILOSOPHY 
BY AND WITH NATURE 

Wir vom Lumberjack 
Der Lumberjack ist ein Bio-Bergrestaurant im Salzburger Pongau, das 2021 eröff-
nete. Wir stehen voll und ganz für einen nachhaltigen Lebensstil und ver suchen 
dies mit unserem Produkt umzusetzen. Daher werden im Lumberjack nur bio-
logische Lebensmittel verarbeitet, die vorwiegend aus der Region stammen. 
Aber nicht nur die Kulinarik, sondern das gesamte Gebäude besteht aus besten 
heimischen Rohstoffen und Handwerksleistungen. 

Wir sind bemüht, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu hal-
ten. Wir versuchen so gut es geht, Müll zu vermeiden (wiederverwendbare Groß-
gebinde, unverpackte Artikel, wenn notwendig ökologische Verpackungen etc.), 
Strom zu sparen, auf Plastik zu verzichten und in allen uns möglichen Bereichen 
ressourcenschonend zu arbeiten. Vor allem durch die Verwendung von Bio- 
Produkten und die regionale Herkunft dieser Produkte können wir unsere  
Umwelt schonen, Transportwege reduzieren und die regionale Landwirtschaft 
unterstützen. Wir versuchen auch in der Küche so wenig Abfälle wie möglich zu 
erzeugen und verwerten alle Teile beim Fleisch. Auch die Abschnitte bei Obst 
und Gemüse kommen nicht in die Tonne, sondern werden so gut es geht für  
Suppen oder Ähnliches verwendet oder kompostiert. 

Durch das hauseigene Gewächshaus können viele Pflanzen vom selbstgemach-
ten Kompost profitieren und ein Teil vom Gemüse und die Kräuter wachsen  
direkt vor Ort. Dass sich durch die Regionalität und Qualität der Produkte beson-
ders schmackhafte und nährstoffreiche Speisen ergeben, muss dabei gar nicht 
mehr erwähnt werden, oder?

We are the Lumberjack team 
The Lumberjack is an organic mountain restaurant in Salzburg‘s Pongau, which 
opened in 2021. We fully stand for a sustainable lifestyle and try to implement this 
with our product. That is why the Lumberjack only uses organic food that comes 
primarily from the region. Not only the cuisine, but the entire building consists of 
the best local raw materials and craftsmanship.

We strive to keep our ecological footprint as low as possible. We try to avoid  
rubbish as much as possible (reusable large containers, unpacked items, ecological 
packaging if necessary, etc.), to save electricity, to dispense plastic and to work in 
a resource-saving manner in all possible areas. Above all, by using organic products 
from the region, we can protect our environment, reduce transport routes and  
support regional agriculture. We also try to generate as little waste as possible in 
the kitchen and use an animal’s meat from nose to tail. The fruit and vegetable 
kitchen leftovers do not go into the bin either but are used for soups or sauces if 
possible or are composted. 

Thanks to the greenhouse on site, many plants can benefit from the self-made 
compost and some of the vegetables and herbs grow directly at Lumberjack. The 
fact that the regionality and quality of the products result in particularly tasty and 
nutritious dishes doesn‘t need to be mentioned anymore, does it?



Dekoration und Blumen, wie sie euch gefallen
Im Lumberjack sind keine Deko-Elemente vorhanden. Wir verwenden für die  
Inneneinrichtung natürliche Materialien wie Holz, Glas und Loden. Durch die 
Kombination mit Schwarzstahl und konstruktivem Beton entsteht ein mo derner, 
aber auch gemütlicher Look, der durch seine dezenten Farben viel Spielraum für 
eure individuelle Dekoration zulässt. 

Wir haben am Lumberjack viele Pflanzen und Kräuter, die für eure Hochzeit  
arrangiert werden können. 

Was gibt es sonst noch zu wissen? 
Wenn ihr noch einen zusätzlichen Raum als Zwischenlager, zur Ankleide oder 
für Sonstiges benötigt, könnt ihre diesen nach Verfügbarkeit gern dazubuchen. 
Die Zufahrt zum Lumberjack ist mit dem Privatauto für die Gäste nicht möglich, 
hierfür könnt ihr ein Shuttleservice buchen – je nach Größe der Hochzeitsgesell-
schaft können kleine Reisebusse oder unsere Elektrobusse den Shuttleservice 
übernehmen. 

In Kleinarl gibt es ausreichend Parkplätze und Übernachtungsmöglichkeiten. 
 
Da wir versuchen die Umwelt mit unserem Produkt so gut als möglich zu schonen 
und Müll zu vermeiden, lehnen wir Feuerwerke ebenso wie Luftballons am  
Lumberjack ab. 

Wenn ihr bei der Planung eurer Hochzeit Unterstützung braucht, so können wir 
euch gerne bei der Organisation unterschiedlicher Dienstleistungen helfen. Egal 
ob Foto, Film, Blumen, Kleid, Hair & Make-Up, Musik, Trauung, Shuttleservice, 
Torte oder Übernachtung, wir sind euch gern dabei behilflich. 

Decoration and flowers as you like it
There are no decorative elements at Lumberjack. We use natural materials such 
as wood, glass and loden for the interior design. The combination with black steel 
and constructive concrete creates a modern, but also cozy look which, thanks to its 
subtle colors, allows plenty of scope for your individual decoration.

We have many plants and herbs at Lumberjack that can be arranged for your  
wedding.
 

What else to know?
If you need an additional room as an intermediate storage or a dressing room, you 
can book this according to availability. 
It is not possible for guests to drive to the Lumberjack by private car. You can book a 
shuttle service for this - depending on the size of the wedding party, small coaches 
or our electric buses can take over the shuttle service.

There are plenty of parking spaces and overnight accommodations in Kleinarl.

Since we try to protect the environment as much as possible with our product and 
avoid garbage, we reject fireworks as well as balloons at Lumberjack.

If you need help by planning your wedding, we can help you organize various  
services. No matter whether it is about photo, film, flowers, dress, hair & make-up, 
music, wedding ceremony, shuttle service, cake or overnight stay, we are happy to 
help you.

EUER FESTTAG 
NATURNAH UND NACHHALTIG 

YOUR FESTIVE DAY
NATURAL AND SUSTAINABLE







TIPPS FÜR EURE HOCHZEIT
SO KÖNNT IHR DIE UMWELT SCHONEN

Kleidung
Das Brautpaar und die Brautjungfern können das Klima und unsere Umwelt scho-
nen, wenn sie bei der Kleidung und bei den Accessoires darauf achten, dass sie  
Second Hand Mode oder Leihgaben tragen. Nach der Hochzeit könnt ihr das Braut-
kleid weiterverkaufen oder spenden. Versucht möglichst nur Dinge zu kaufen, 
die danach auch noch Verwendung finden. 

Dekoration
Auch bei der Deko empfiehlt es sich, auf bereits gebrauchte Gegenstände oder 
Leihgaben zurückzugreifen. Dies ist allerdings nicht bei allen Dingen möglich. 
Die Blumendekoration ist oft sehr individuell und nur für kurze Zeit haltbar.  
Verwendet Kräuter, essbare Blumen oder Schnittblumen aus regionalem Anbau 
und versucht auf Schnittblumen, die einen weiten Transportweg hinter sich  
haben und meist mit viel Chemie haltbar gemacht werden, zu verzichten. Es gibt 
einige regionale Gärtnereien, die ihre Schnittblumen selbst anbauen. 

Müllvermeidung
Braucht es ein Feuerwerk, Luftballons und Seifenblasen wirklich? Versucht 
doch einfach auf diese Dinge zu verzichten und werft stattdessen getrocknete  
Blütenblätter oder Konfetti aus Blättern in die Luft. Die Umwelt und die Tiere 
werden es euch danken.  
Bei der Wahl von Gastgeschenken und deren Verpackung lässt sich viel Müll 
sparen. Vielleicht findet ihr eine kleine Aufmerksamkeit, die regional produziert 
wurde und von euren Gästen sicher genutzt wird. Versucht dabei auf Cellophan-
Verpackungen und Plastiksackerl zu verzichten und entscheidet euch für öko-
logische Verpackungen. 
Verwendet für die Papeterie, recyceltes oder FSC zertifiziertes Papier und um-
weltschonende Druckfarben. Überlegt euch, welche Drucke es für eure Hochzeit 
wirklich braucht, vielleicht könnt ihr ja einige Informationen digital versenden. 
Gerne beraten wir euch mit unserem Grafik Partner. 

Outfit
The bridal couple and the bridesmaids can protect the climate and our environment 
if they make sure that they wear second-hand fashion or items on loan when it 
comes to clothing and accessories. After the wedding, you can resell or donate the 
wedding dress. Try to only buy things that will be used afterwards.

Decoration
When it comes to decoration, it is also advisable to use items that have already 
been used or you rent items. However, this is not possible with all things. The flower 
decoration is often very individual and only lasts for a short time. Uses herbs, edible 
flowers or cut flowers from regional cultivation and try to avoid cut flowers that 
have traveled a long way and are usually preserved with a lot of chemicals. There are 
some regional horticultures that grow their cut flowers themselves.

Waste prevention
Do you really need fireworks, balloons and soap bubbles? Just try to do without  
these things and throw dried flower petals or confetti made from leaves into the air 
instead. The environment and the animals will thank you.

A lot of waste can be saved when choosing guest favors and their packaging. Per-
haps you will find a small gift that was produced regionally and is safely used by 
your guests. Try to avoid cellophane packaging and plastic bags and opt for ecolo-
gical packaging.

For the stationery use recycled or FSC-certified paper and environmentally friendly 
printing inks. Think about which prints you really need for your wedding, maybe 
you can send some information digitally. We would be happy to advise you with our 
graphics partner for this.

TIPS FOR YOUR WEDDING
HOW TO PROTECT THE ENVIRONMENT 



Anreise
Die Anreise mit dem PKW stellt oft einen großen Teil des CO2 Ausstoßes einer 
gesamten Reise dar. Umso wichtiger ist es, bei der Anreise eurer Hochzeitsge-
sellschaft darauf zu achten, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen oder 
Fahrgemeinschaften zu bilden. Dafür empfiehlt sich in erster Linie auf öffent-
liche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus zurückzugreifen. 

Die Erreichbarkeit mit der Bahn/dem Fernbus ist bis Bischofshofen oder Schwarz-
ach/St.Veit hervorragend, aus dem Osten kommend ist der Bahnhof Radstadt 
am nächsten. Vom Bahnhof können wir euch gern einen Reisebus für die Fahrt 
bis zu eurer Unterkunft organisieren. 

Je nach Größe der Hochzeitsgesellschaft und Entfernung zum Lumberjack, kann 
es auch Sinn machen, wenn ihr gemeinsam mit einem oder mehreren Reisebus-
sen anreist. Dabei können sich die Gäste bereits bei der Anreise kennenlernen 
und euer Hochzeitswochenende beginnt ganz entspannt mit einer gemeinsamen 
Fahrt.

Die Anreisedistanz sollte in einem vertretbaren Verhältnis zur Aufenthaltsdauer 
stehen. Je weiter euer Reiseweg ist, desto länger sollte der Aufenthalt dauern. 
Es gibt auch die Möglichkeit das CO2, das bei eurer Anreise entsteht zu kom-
pensieren. Achtet dabei auf Projekte mit der Zertifizierung „Gold Standard“, wie 
beispielsweise bei atmosfair.de. 

Für kleinere Hochzeitsgesellschaften stehen uns auch Elektrobusse zur Verfü-
gung, mit denen die Gäste zum Lumberjack geshuttelt werden können. 

Getting there
Traveling to the location often represents a large part of the CO2 emissions of an 
entire trip. This makes it even more important to plan conscious on how you come 
to us. Try to use an environmentally friendly transport or make carpools for the ride. 
To do this, it is primarily advisable to use public transport such as train and bus. 

The accessibility by train / long-distance bus is excellent as far as Bischofshofen 
or Schwarzach / St.Veit, coming from the east the Radstadt train station is the 
closest. From the train station we can organize a coach for you to take you to your 
accommodation.

Depending on the size of the wedding party and the distance to the Lumberjack, 
it can also make sense if you travel together with one or more coaches. The guests 
can get to know each other on arrival and your wedding weekend begins in a relaxed 
manner with a trip together.

The travel distance should be in a reasonable relation to the length of your stay. The 
further you travel, the longer your stay should be. It is possible to compensate the 
CO2 that is generated on your journey. Choose projects with the “Gold Standard” 
certification, such as at atmosfair.de.

For smaller wedding parties, we also have electric buses with which we can shuttle 
the guests to the Lumberjack restaurant.

TIPPS FÜR EURE HOCHZEIT
CO2 REDUZIEREN BEI DER ANREISE  

TIPS FOR YOUR WEDDING
REDUCE CO2 ON YOUR ARRIVAL







UNSERE PARTNER
FÜR EURE HOCHZEIT

OUR PARTNERS
FOR YOUR WEDDING

Wir arbeiten ausschließlich mit regionalen Dienstleistern zusammen, die unsere 
Werte voll vertreten und auf ihrem Gebiet zu den absoluten Profis zählen. Vom 
Blumenschmuck aus dem Tal, über Brautkleid-Unikate aus der Region bis hin zur 
Hochzeits-Fotografin stehen uns viele Partner zur Seite, um eure Hochzeit zu  
gestalten. 
 
UNSERE PARTNER FÜR EURE HOCHZEIT
Foto: Selina Flasch - Wagrain
Brautkleid: Brautboutique Lilee - Altenmarkt
Hair & Make Up: Chaos Hairconcept - St.Johann im Pongau
Floristik: Johanna Springer - Wagrain
Freie Trauung: Freie Feiern - Sabrina Meilinger - Henndorf
Essen: Max Pfeiffenberger - Kleinarl 
Speisen & Getränke: von allen Partnern am Lumberjack
Kontakte in Wagrain-Kleinarl für Musik und Torte

We only work with regional service providers who fully represent our values and 
are absolute professionals in their field. From floral decorations from the valley,  
unique wedding dresses from the region to wedding photographers, we have many  
partners at our side to design your wedding.

OUR PARTNERS FOR YOUR WEDDING
Photo: Selina Flasch - Wagrain
Wedding dress: Bridal boutique Lilee – Altenmarkt im Pongau
Hair & Make Up: Chaos Hairconcept - St.Johann im Pongau 
Floristry: Johanna Springer - Wagrain
Free wedding speech: Free celebrations - Sabrina Meilinger - Henndorf 
Food & drinks: Max Pfeiffenberger and all partners at Lumberjack
Contacts in Wagrain-Kleinarl for music and cake



EINE ROMANTISCHE HOCHZEIT IN DEN BERGEN, 
UMGEBEN VON WÄLDERN UND ALMWIESEN, 

BEEINDRUCKEND UND NATURNAH 

 

A ROMANTIC WEDDING IN THE MOUNTAINS, 
SURROUNDED BY FORESTS AND ALPINE MEADOWS, 

IMPRESSIVE AND CLOSE TO NATURE
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www.lumberjack.at/fairheiraten • www.lumberjack.at/greenwedding
wedding@lumberjack.at 




