Schloss Unterweikertshofen
Romantische Weihnachtsfeiern und Firmenevents

Ihre Weihnachtsfeier auf

Schloss Unterweikertshofen
– das unvergessene Erlebnis!

Nur 17 km von Dachau und 35 km von München entfernt, steht
das Schloss Unterweikertshofen – ein romantisches Jagdschloss aus
dem 17. Jahrhundert, das bereits seit über 200 Jahren im Besitz der
Grafen Hundt von und zu Lautterbach ist.
Kommen auch Sie nach Unterweikertshofen! Egal, ob Sie eine
exklusive Feier im kleinen Kreis haben oder einen rustikalen Firmenevent mit bis zu 800 Personen planen – wir haben den richtigen
Raum für Sie.
Bieten Sie Ihren Kunden oder Mitarbeitern einmal ein ganz besonderes Weihnachtserlebnis. Neben einem gemütlichen Beisammensein in
romantischer Umgebung und einem Bummel über einen der schönsten Christkindlmärkte der Region kommt das krönende Highlight – das
gemeinsame Christbaumschlagen im Winterwald.

Christbaumschlagen auf

Schloss Unterweikertshofen
– im beleuchteten Winterwald

Ohne Hektik und Stress bringen wir Sie mit dem „Christbaumexpress” in den beleuchteten Wald. Dort kann sich jeder seinen
eigenen Christbaum aus selbstgepflanzter Kultur aussuchen und
sobald der „schönste“ Baum gefunden ist, wird dieser eigenhändig
geschlagen – Sägen stehen natürlich in ausreichender Anzahl zur
Verfügung. Auf Wunsch helfen wir Ihnen selbstverständlich.
Nach getaner „Arbeit“ können sich Ihre Kunden oder MItarbeiter
mitten im Wald an lodernden Lagerfeuern bei einem Glas Glühwein
aufwärmen.

Christkindlmarkt auf

Schloss Unterweikertshofen
– romantische Atmosphäre

Zurück im Schlosshof lassen Sie bei heißer Suppe, Nürnberger Rostbratwürstchen und Glühwein den Nachmittag langsam ausklingen
oder runden den Tag mit einem Spaziergang durch die traumhaft
weihnachtliche Kulisse unseres Christkindlmarktes ab.
Besonders an diesem Markt ist, dass er ausschließlich von einheimischen Handwerkern und Freizeitkünstlern betrieben wird. Damit ist
eine bodenständige, unverfälschte Form des ursprünglichen Christkindlmarktes wiedererstanden, die sich wohltuend von den kommerzialisierten, monotonen größeren Märkten unterscheidet.

Gemütliches Beisammensein auf

Schloss Unterweikertshofen
– edel oder rustikal

Sind diese Programmpunkte vorbei, kann der Abend mit einem
gemütlichen Beisammensein beginnen. Entweder in einem der
romantischen rustikalen ehemaligen Ställe oder edel im Schloss. Zur
Gestaltung bieten wir Ihnen eine Menge unterschiedlicher Möglichkeiten an – von traditionellen Bratwürsten mit Glühwein bis zum
exklusiven Catering – vieles ist machbar.
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot, und passen den
Ablauf und die Inhalte der Veranstaltung Ihren Wünschen an.
Eines können wir Ihnen aber schon jetzt versprechen: Solch eine
Weihnachtsfeier wird Ihren Kunden oder Mitarbeitern lange in Erinnerung bleiben. Buchen Sie diese außergewöhnliche Weihnachtsfeier,
bei der jeder seinen Baum als Andenken mit nach Hause nimmt.
Die gräfliche Familie von Hundt freut sich auf Sie!

Leuchtende Kinderaugen auf

Schloss Unterweikertshofen
– im Wald und auf dem Markt

Kinder fühlen sich auf Schoss Unterweikertshofen wie im Märchen.
Sie dürfen auf einem geschmückten Traktor in den geheimnisvollen
Wald fahren und dort mithelfen einen echten Christbaum zu fällen.
Nach dem Toben im Schnee können sie sich an den Lagerfeuern aufwärmen – ein Kindertraum.
Auf dem Christkindlmarkt wird es dann richtig spannend. Hier gibt
es für Kinder die tollsten Sachen zu entdecken. Am Spieltisch kann
man mit den verrücktesten mechanischen Holzspielsachen spielen
oder in der Sandkiste nach verborgenen Schätzen graben. Dann
gibt es noch die „Bastelwerkstatt“ und kleine Zuckerbäcker können
im Backwagen ihre Plätzchen selber backen. Und wenn die Kinder
müde werden können sie sich von der Märchenerzählerin etwas vorlesen lassen.

Kontakt
Gräflich von Hundtsche Forstverwaltung KG
Doris Heinzinger
von Hundtstraße 1
85232 Unterweikertshofen
Telefon: + 49 16094991518
Telefax: + 49 8135 994694
E-Mail: eventservice@christbaumverkauf.com

www.christbaumverkauf.com
Anfahrt
von München oder Augsburg
A 8 Richtung Stuttgart Ausfahrt Sulzemoos in Richtung Aichach
anschließend der Beschilderung folgen.
von Dachau
Landstraße in Richtung Aichach bis Erdweg nach Erdweg links in
Richtung Odelzhausen der Weg ist von Dachau ab mit unserem
„Woddy“ ausgeschildert.
von Aichach
In Richtung Dachau nach Kleinberghofen rechts in Richtung
Odelzhausen der Weg ist ab Kleinberghofen ausgeschildert.
Augsburg
Aichach

A8
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