Gut zu wissen
Information zur Trauung im Haus Kirschheide Solingen in Zeiten von Covid 19
Bitte finden Sie sich 10 Minuten vor Eheschließung mit Ihrer Gesellschaft im Park ein. Da wir die Regelungen der
Coronaschutzmaßnahmen für unseren Trausaal regelmäßig anpassen müssen, können wir Ihnen heute keine Auskunft
darüber geben, was an Ihrem Trautag zu beachten ist.
Bitte Informieren Sie sich hierzu auf der Homepage des Standesamtes.
Sollten Sie Trauzeugen mitbringen, bitten wir Sie, den ausgefüllten Trauzeugenzettel und die Ausweisdokumente
der Trauzeugen bis spätestens 2 Wochen vor Eheschließung per Post oder per Mail an heiraten@solingen.de
mitzuteilen.

• Parkplätze befinden sich ausschließlich an der
Neuenhofer Straße oder in den Nebenstraßen
(teilw. mit Parkscheibe)
• Da wir in der Regel im zeitlichen Rahmen von 30
Minuten trauen, bitten wir Sie, vor und unmittelbar
nach der Trauung die Treppe frei zu halten. Ist die
Gesellschaft, die nach Ihnen getraut wird, im Saal,
kann die Treppe sehr gerne von Ihnen für Fotos genutzt werden.
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• Sollten zu Ihrer Gesellschaft Rollstuhlfahrer oder Eltern
mit Kinderwagen gehören, haben diese die Möglichkeit den Personenaufzug am Hintereingang zu
nutzen, um ebenerdig in das Haus zu gelangen.

• Haben Sie besondere Musikwünsche, ist es
möglich eine eigene Box mit Musik mitzubringen,
die eine Person aus Ihrer Gesellschaft bedient. Bitte
teilen Sie dies vorab per Mail mit, damit der Standesbeamte dies in die Trauung einbinden kann.
• Die Verwendung von Wurfmaterialien wie Reis,
Konfetti(bomben), etc. ist VERBOTEN.
Sollten Sie oder Ihre Gäste dies nicht einhalten,
fallen ggf. Kosten für die Reinigung an, die von Ihnen
getragen werden müssen.
• Das Mitbringen von Heliumballons in den Räum
lichkeiten des Standesamtes ist aus brandschutz
technischen Gründen nicht gestattet.
• Gratulationen im Park unterliegen den allgemein
gültigen Beschränkungen.
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Damit alle eine schöne Trauung erleben
bitten wir folgende Informationen vor
und nach der Trauung zu beachten

