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Sehr geehrte Gäste,

Unser Vierseithof liegt in einer grünen Idylle und hat viel für Ihr Fest zu bieten:

• Stimmungsvolles Ambiente (Innenhof, Garten, Gewölbe)

• Genehmigung für standesamtliche Trauung im Garten unter dem Trau-Pavillon oder im Gewölbe 

• Es wird immer nur eine Gesellschaft angenommen

• Große, umzäunte Gartenanlage – kinderfreundlich!

• Ausreichend Parkplätze mit guter Beleuchtung ab Dämmerung

• Fackelbeleuchtung und Feuerschalen abends

• Sehr gute Infrastruktur: von der Tischeinrichtung rund oder eckig bis zu Stuhlhussen, Schleifen,   

Stoffservietten und Tischwäsche; Cateringküche mit Gastrospüler

• Für die Dekoration: Serien von Vasen, Kerzenleuchtern, Teelichtgläsern, Spalierstangen mit Blumen und Bänder 

bis hin zur Weihnachtskugeln und Weihnachtsbeleuchtung

• Große ebenerdige Cateringküche, die von einem rückwärtigen Eingang über eine Zufahrt beliefert wird (Fest-

lichkeit/Veranstaltung wird bei Nachlieferungen nicht gestört)

• Verschiedene Räumlichkeiten (Gewölbe, Jagastüberl, Stadl für den Empfang bei Schlechtwetter)

• Der gesamte Hof ist barrierefrei! Dazu gehört zB ein großes, auch mit einem Rollstuhl befahrbares Einzel-WC 

(dieses WC wird übrigens oft und gerne von den Bräuten zum „Zwischendurch-frisch-Machen“ verwendet – ein 

„Ganzkörper-Spiegel“ sowie Garderobe- und Ablagemöglichkeiten tragen dem Rechnung)

• Brautstehlen am Hof möglich – kein Wegfahren notwendig!

• Heiraten bei jedem Wetter – witterungsunabhängig!

• Auch für große Gesellschaften geeignet, sowohl bei Schlecht- als auch bei Schönwetter 

• Individuelle Stellpläne für Tische möglich

• Sektempfang/Agape im Garten und Innenhof möglich

• Alle Bereiche sind ebenerdig (sicheres Gehen für Servicepersonal und Gäste)

• Sehr schöne Kapelle in unmittelbarer Hofnähe

• Mobile Ausschank / weiße Sonnenschirme / Stehtische, ...

• Sehr ruhige, romantische Alleinlage inmitten der Felder

• Lage: inmitten der Thermenregion mit zahlreichen Nächtigungsmöglichkeiten (4 Kilometer vor 

der Therme Geinberg, 4 Kilometer nach Obernberg/Inn, 4 Kilometer zum Stift Reichersberg)  

• Nähe zur bayerischen Grenze

• Fahnen in der Einfahrt, welche die Gäste willkommen heißen

• Auf Wunsch Shuttle-Service

• Ruheraum für Erholungssuchende mit Schlafmöglichkeit für Babys und Kleinkinder

• Genehmigung für Feuerwerk. Wir weisen jedoch darauf hin, dass der Bezirkshauptmannschaft bei anhaltender 

Trockenheit Feuerwerke wegen einer Flächenbrand-Gefahr kurzfristig auch untersagen kann.

• Genehmigung für Hubschrauber-Landungen

Vielleicht � nden auch Sie, dass dies gute Gründe sind, um auf dem Irghof einen besonderen Anlass zu feiern. Gerne 

zeigen wir Ihnen unseren Hof und besprechen mit Ihnen Ihre Vorstellungen. Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung. 

Bitte senden Sie uns dazu vorab ein Mail an veranstaltungen@irghof.at, Wir werden Sie umgehend kontaktieren. 

Vorher lege ich Ihnen noch unsere Homepage www.irghof.at ans Herz. Hier � nden Sie auch zahlreiche Impressionen.

Ihre Heidi Schwarzmayr-Plunger mit Familie
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