
 

 

Klein, aber außergewöhnlich romantisch 

Ob in Griechenland, Mexiko oder Italien: Diese Kapellen  
machen den schönsten Tag im Leben zu etwas ganz Besonderem 
 
München, 13. Januar 2022 – Früher sagte man „An Gottes Segen ist alles gelegen“, 
vielleicht entscheiden sich gerade deswegen immer mehr moderne Paare doch für eine 
kirchliche Hochzeit. Ganz besonders romantisch, traditionell und im kleinen Kreis lässt 
es sich in einer kleinen Kapelle Ja-Sagen. Wir zeigen Ihnen die schönsten Kapellen 
unserer Kunden, rund um den Globus. 
 
*** 

 
Auf den Spuren des Heiligen Titus: Die Kapelle des Blue Palace 

 
 
 

Die kleine Kapelle des Fünf-Sterne Resorts Blue Palace auf der griechischen Insel Kreta 
wurde direkt am Privatstrand mit Blick auf das Meer am Golf von Elounda gebaut; benannt 
nach dem heiligen Titus, dem Schutzpatron der Insel, der als erster Christ nach Kreta kam. 
Die Kapelle des Blue Palace ist angelehnt an die neoklassizistische Kathedrale von 
Heraklion, die ursprünglich als Moschee geplant war und somit von eklektizistischen und 
orientalischen Elementen geprägt ist. Ebenfalls charakteristisch: Zu jener Zeit wurden 
Kirchen in Griechenland nicht mit Hagiographien geschmückt und lagen meist im 
Verborgenen – ohne natürliches Tageslicht. Daher wurden die Decken oft mit Sternen 
bemalt. Beim Bau der Kapelle im Blue Palace wurde dieser Tradition gefolgt, Brautpaare 
geben sich das Ja-Wort sozusagen unter dem Sternenhimmel. Weitere Informationen 
unter www.bluepalaceresort.gr.  
 
*** 
 
„Crying in the chapel“ – Familienkapelle mit toskanischem Charme im Castello del Nero 

 
 

Von Elvis Presley bis Patti Page – es gibt viele Künstler, die über Erlebnisse in einer Kapelle 

singen. Was wohl für ein Song entstehen würde, wenn nun jemand über die 

Familienkapelle des COMO Castello del Nero einen Liedtext schreiben würde? Das COMO 

Castello del Nero, ein Schloss aus dem zwölften Jahrhundert, ist das Herzstück des 

http://www.bluepalaceresort.gr/


 

 

historischen, 740 Hektar großen Anwesen inmitten der berühmten Chianti Weinregion in 

der Toskana, das die florentinische Adelsfamilie Del Nero als seinen Landsitz erbaute. Die 

private Familienkapelle ist im späten 18. Jahrhundert im Stil des Anwesens ergänzt 

worden und erinnert an die Zeiten der Renaissance und die Herrschaft der Medici Familie. 

Historische Fresken und Gemälde zieren die Kapelle und auch das Familienwappen, das 

einen sich aufrichtenden Windhund zeigt, ist neben dem schlichten Altar erhalten 

geblieben. In der Kapelle können bis zu zwanzig Personen für kleinere Zeremonien wie 

etwa eine Hochzeit oder eine Taufe Platz nehmen. Mit ihrer idyllischen Lage neben 

Zypressen und unter Pinien grenzt die Kapelle unmittelbar ans Schloss und die Gärten. 

Weitere Informationen unter www.comohotels.com.  

 

*** 
 
Mexikanischer Charme in der Kapelle des One&Only Palmilla 

 
 

Die Türen der Kapelle öffnen sich und vor einem erstreckt sich das tiefe Grün und das 

satte Blau der sonnengeküssten Küste von Los Cabos. Die malerische, weiß getünchte 

Kapelle des One&Only Palmilla liegt auf einem Hügel mit Blick auf die blühenden Gärten 

des Resorts und die mexikanische Halbinsel Baja. Die Kapelle zeichnet sich nicht nur durch 

diesen einzigartigen Ausblick, sondern vor allem durch den mexikanischen Charme aus 

und ist so ein Ort für unvergessliche Feierlichkeiten mit Platz für bis zu 40 Gäste, während 

auf der Terrasse der Kapelle bis zu 200 Gäste feiern können. Weitere Informationen unter 

www.oneandonlyresorts.com/palmilla. 

 

***  
 
Ein Traum in weiß: Heiraten im Relais & Châteaux Schlosshotel Burg Schlitz 

 
 

Von einem hundert Hektar großen, malerischen Landschaftspark umgeben, liegt das 

Relais & Châteaux Schlosshotel Burg Schlitz. Ein strahlend weißes, klassizistisches Palais, 

dessen Besitzer, Manuela und Armin Hoeck, für das Brautpaar, keine Wünsche 

offenlassen: Im Winter eine märchenhafte Schlittenfahrt durch die verschneite 

Landschaft, im Sommer ein romantisches Hochzeitspicknick auf saftig grünen Wiesen. 

http://www.comohotels.com/
https://www.oneandonlyresorts.com/palmilla


 

 

Wer kirchlich heiraten möchte, kann dies in der hauseigenen, 200 Jahre alten Karolinen-

Kapelle am weltberühmten Nymphenbrunnen tun. Sie liegt nur wenige Schritte vom 

Schloss entfernt und wurde von Hans Graf von Schlitz im Stil einer neogotischen Baltalha 

zu Ehren seiner Schwiegermutter erbaut. In der Kapelle kann katholisch, evangelisch oder 

zeremoniell geheiratet werden, um anschließend ein rauschendes Fest im stilvoll 

eingedeckten Wappensaal zu feiern. Gekrönt wird der Tag der Tage von einem 

imposanten Feuerwerk oder weißen Tauben, die in den Himmel steigen. Und das Beste: 

Ab einer Gästeschar von vierzig Personen gehört Burg Schlitz den Hochzeitsgästen ganz 

allein. Weitere Informationen unter www.relaischateaux.com/de/deutschland/schlitz-

mecklenburg-vorpommern-hohen-demzin. 

 
*** 
 
Heiraten wie einst David Bowie in der nostalgischen Kapelle der Villa La Massa 

 
 

Direkt an einer Flusschleife des Arno und nur unweit von Florenz gelegen, ist die Villa La 

Massa ein Ort der Ruhe und eine Hommage an die Eleganz der italienischen 

Spätrenaissance. Aus dem 16. Jahruhundert stammt auch die private Kapelle, die sich 

direkt am Eingang der Fünf-Sterne-Residenz befindet. Die Steinkapelle besticht durch 

ihren historischen, florentinischen Charme: Aus Stein erbaut, finden sich im Inneren der 

Kapelle schlichte Holzbänke, deren warme Töne mit den Terracotta-Fließen am Boden 

und dem dezent geschmückten Altar eine gemütliche Atmosphäre erzeugen. Umrankt 

von dichtem Efeu versprüht die malerische Kapelle Medici-Flair und Nostalgie pur. Das 

faszinierte einst auch David Bowie, der die Kapelle als Hochzeitslocation wählte, um seiner 

Iman das Ja-Wort zu geben. Auch heute noch steht Gästen die Kapelle für symbolische 

und religiöse Zeremonien zur Verfügung. Weitere Informationen unter 

www.villalamassa.com. 
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