
Praktisch, unkompliziert, schön. 
Gemeinsam sind wir stärker. 
Ich heiße Nikolaus Lobkowicz und ich bin einer der Gründer von www.casteletto.com. Meiner per-
sönlichen Erfahrung nach lieben fast alle Menschen Schlösser, Burgen, Festungen … sogar Ruinen. 
Aus irgendeinem Grund üben solche (aus Eigentümersicht oft  sehr bedingt praktische) Immobi-
lien eine starke Anziehungskraft  auf (fast) Jedermann aus. Jedes Mädchen möchte unbedingt die 
Traumhochzeit auf einem Schloss (genauso, wie das jeder sparsame Vater nach Möglichkeit ver-
hindern möchte). 
Schlösser und Burgen haben aus meiner Sicht allerdings weitaus mehr kommerzielles Potential als 
„nur“ eine weitere Hochzeits-Location zu sein. Jedes solches Objekt, jeweils auf seine ganz eigene 
Weise, bietet die theoretische Möglichkeit, sich abseits der Öff entlichkeit diskret und unbeobachtet 
zu treff en – innerhalb einer einzigartigen Kulisse, die jede Veranstaltung zu einem außergewöhn-
lichen Erlebnis machen kann: 
Die Firmenklausur im Weinkeller, die Produktpräsentation im Spiegelsaal, der Kreativ-Workshop in 
der Orangerie, die Vorstandssitzung im Salon, das Familientreff en im ehemaligen Stall, der Sekt-
empfang im Schlosshof bis hin zum Tee mit der Schlossherrin, der Vereinssitzung im Gewölbe, der 
Incentive-Veranstaltung etc., alle diese (und sehr viele weitere) Ideen sind Möglichkeiten, wie man 
als Schlossbesitzer mit sehr überschaubarem Aufwand ein interessantes Zusatzeinkommen ver-
dienen kann. Um solche lustigen – aber meist nur theoretische – Ideen zu realen Möglichkeiten zu 
machen und sowohl profi table als auch praktische Lösungen solcher Ideen zu liefern, habe ich Cas-
teletto mitgegründet. 

Casteletto ist ein internationaler Online-Marktplatz für Tagesveranstaltungen jeder Art in Schlös-
sern/Burgen – dargestellt auf einer attraktiv aufgemachten Plattform, die von unserem Team hoch-
professionell und gezielt vermarktet wird. Jedes Schloss/Burg bekommt auf dieser Plattform seine 
eigene Präsentationsfl äche, auf der das jeweilige Schloss/Burg, samt seiner individuellen Angebote, 
gezeigt wird. Alle Angebote sind direkt buchbar, was einerseits den Besitzern viel Mühe erspart, und 
andererseits den Nutzern einen in dieser Art noch nie dagewesenen Zugang bietet. 
Schlössern/Burgen entstehen bei Casteletto keine Kosten für Ihre jeweilige Repräsentation auf der 
Plattform – und die Betreiber bieten sogar praktische und kostenlose Unterstützung bei der Erstel-
lung des Profi ls an. Casteletto verdient erst dann, wenn die bei uns vertretenen Burgen/Schlösser 
wirklich Geld verdient haben – erst nach einer erfolgreich realisierten Buchung bekommen die Be-
treiber eine Provision. 

Das Anliegen der Betreiber von Casteletto besteht darin, den Besitzern und Betreibern historischer 
Häuser in ganz Europa eine praktische Hilfestellung für mehr Einkommen zu liefern; außerdem bie-
tet Casteletto Besitzern von Schlössern/Burgen konkrete Gelegenheiten voneinander zu lernen, sich 
besser zu vernetzten und sogar zu kooperieren.

Herzlichst, für das ganze Casteletto Team, 
Ihr/euer
Nikolaus Lobkowicz



Weitere Häuser für Ihre Tagesveranstaltung 
fi nden Sie auf casteletto.com

Sie wollen auf Castelleto gelistet werden? Kontaktieren Sie uns unter off ice@casteletto.com


