Viele wollen so schnell wie möglich heiraten

Das Hochzeitsportal hochzeits-location.info informiert 
über noch verfügbare Termine für kurzfristige Hochzeiten
(01.10.2021, Friedburg) – Das Hochzeitsportal www.hochzeits-location.info" www.hochzeits-location.info, das mit mehr als 2700 gelisteten Locations Österreichs umfangreichstes Suchportal in diesem Bereich ist, verzeichnet derzeit so viele Anfragen wie noch nie. Viele Brautpaare möchten so schnell wie möglich heiraten. Für gewöhnlich endet die Hochzeitssaison mit Ende September, doch heuer steht bei vielen Locations auch im Oktober noch jedes Wochenende eine Hochzeitsfeier auf dem Programm. Auch die anschließenden Winterhochzeiten erfreuen sich heuer einer besonders großen Beliebtheit. Grund für diesen Boom sind vor allem die vielen aufgeschobenen Hochzeiten aus der Pandemie.
"Viele Heiratswillige möchten ihre Hochzeit jetzt so schnell wie möglich feiern und interessieren sich für besonders kurzfristige Termine", weiß Hochzeitsexperte und Betreiber des Portals hochzeit-location.info Bernhard Fichtenbauer. "Für alle, die spontan im Herbst heiraten wollen, haben wir jene Locations auf www.hochzeitsquicky.at" www.hochzeitsquicky.at zusammengefasst, die heuer noch einen freien Termin haben. Unter den Locations finden sich zahlreiche Top-Locations, die normalerweise ein bis zwei Jahre im Voraus zu buchen sind und die jetzt wegen der vielen Absagen immer noch frei sind."

Auswertung der Suchanfragen: 
Viele kleine Hochzeiten oder ganz große Events
Fichtenbauer hat die Anfragen auf seinem Portal ausgewertet und stellt fest, dass es zu einer starken Verschiebung bei der Anzahl der geladenen Hochzeitsgäste gekommen ist. Wo im Jahr 2020 eine durchschnittliche Hochzeitsgesellschaft aus 88 Gästen bestand, gibt es im Jahr 2021 zwei unterschiedliche Trends. Fichtenbauer dazu: "Trend eins sind kleine Hochzeitsgesellschaften im engsten Freundes- und Familienkreis. Hier liegt die Anzahl der geladenen Gäste zwischen 15 und 55 Personen. Trend zwei sind große Hochzeitsgesellschaften ab 140 Personen. Hier sind auch Hochzeiten mit mehr als 300 Gästen keine Seltenheit." Eine neue Entwicklung ist auch, dass Taufen und Verlobungsfeiern in immer größeren Rahmen gefeiert werden.

5 TOP Hochzeitslocation-Empfehlungen die im Oktober 
(ausnahmsweise) noch freie Termine haben
Rössl Alm (Tirol)
	Tom Almhütte (Salzburg)
	Schloss Schönau (Niederösterreich)
	Rosenburg (Niederösterreich)
	Burg Forchtenstein (Burgenland)
Fotos zu den Locations finden Sie hier: http://pressemeldung.hochzeits-location.info" http://pressemeldung.hochzeits-location.info

Links für die Hochzeitsplanung:
Übersicht zu 2700 Locations: www.hochzeits-location.info 
Freie Termine im Herbst: www.hochzeitsquicky.at  
Hochzeiten im Winter: www.winterhochzeit.info  
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Pressekontakt:
Dipl. FW. Bernhard Fichtenbauer 
(Inhaber und Betreiber von hochzeits-location.info)
Telefon: +43 6991 4949001 / Mail: service@hochzeits-location.info" service@hochzeits-location.info 
Ein Bild, das Text enthält.Automatisch generierte Beschreibung
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Bilder zu den TOP 5 Locations finden Sie unter: http://pressemeldung.hochzeits-location.info 
Die Bilder können honorarfrei abgedruckt werden. Das Copyright, sofern nicht extra im Dateinamen angegeben, liegt bei den jeweiligen Locations und ist bitte beim Abdruck anzudrucken.

