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Eine leckere Pizza – auch vegetarisch – aus dem

Steinbackofen gibt es bei uns auf dem EVENT-

GASTHOF zwischen Himmelfahrt, am 18.05. und

Pfingsten, am 29.05.2023. Von 12 bis 20 Uhr ist

geöffnet. Der geschützte Innenhof bietet bei jeder

Wetterlage einen gemütlichen Platz zum Pizza-

essen.

KUNITZ-EVENTS

Der wunderbare Winterbrunch ist ein vielseitiges

Frühstück mit winterlichen Köstlichkeiten in warm

& kalt sowie herzhaft & süß. Die warme Atmos-

phäre unserer Räume lädt einfach dazu ein, Fa-

milie und Freunde zu schnappen und sich von

9 bis 13 Uhr am 2. Sonntag im Monat verwöhnen

zu lassen – von Oktober bis März! Wir bitten um

Reservierung.

WUNDERBARER

WINTERBRUNCH

12.11.08.10.12.03.12.02.08.01. 10.10.10.12.

STEINOFEN-PIZZA

29.05.18.05.

Telefon 05841 2557 . Im Ring 8

29439 Lüchow OT Saaße

esther@hof-kunitz.de . www.hof-kunitz.de

HOF-FEIERLICHKEITEN
Familienfeste, Firmenfeiern

und mehr ab 20 Personen

KOCH-SEMINARE/-WORKSHOPS

FERIENWOHNUNGEN/-ZIMMER

KARTOFFELHOF

AUSSER-HAUS-CATERING
20 bis ... Personen – von standard und deftig über

vegetarisch bis vegan mit saisonal und regional

auch ohne zucker oder gluten

SCHUL- UND KITA-ESSEN



Zwischen Himmelfahrt, am 18.05. und Pfingsten,

am 29.05.2023 findet die alljährliche Mützingenta

statt. Der Hof von Familie Schoppe in Mützingen

wird für 12 Tage ein lebensfroher Ort voller Krea-

tivität. Kunst, Handwerk und Kultur werden ergänzt

durch ein vielfältiges Angebot an Speisen und

Getränken. Wir sind mit handgemachten, frischen

Pommes und hofeigener Currywurst sowie diversen

vegetarischen und veganen Alternativen seit 2017

mit von der Partie und freuen uns auf eine kleine

Auszeit vom Alltag mit euch!

Neben unseren KUNITZ-EVENTS richten wir auch

individuelle Hochzeitsfeiern aus. Lasst euch in

unserer hofeigenen Scheune trauen und feiert im

Anschluss auf unserem Hof ein entspanntes Fest

in stimmigem Ambiente. Übernachtungsmöglich-

keiten bieten wir auch – sprecht uns einfach an!

Was sich im Winter gut etabliert hat, findet nun

auch im Sommer am letzten Sonntag im Juli und

August von 9 bis 13 Uhr auf unserem Hof statt.

Unter dem großen Sonnensegel im Innenhof lässt

es sich bei sommerlichen Gaumenfreuden ganz

wunderbar entspannen. Wir bitten um Reservierung.

Am letzten Freitag in den Monaten Juli und

August grillen wir für euch von 17 bis 21 Uhr mit

einem vielfältigen Buffet. Dazu gibt es auch noch

Getränke und ein gemütliches Plätzchen für große

und kleine Leute auf unserem Hof unter dem

großen Sonnensegel.

HOF-HOCHZEITEN

2024

HERRLICHER

HOFBRUNCH

30.07. 27.08.

GEMÜTLICHES

GRILLEN

28.07. 25.08.

MÜTZINGENTA

29.05.18.05.


