
Das wunderbare Winterfrühstück ist ein vielsei-

tiges Frühstück mit winterlichen Köstlichkeiten in

warm & kalt sowie herzhaft & süß. Die warme

Atmosphäre unserer Räume lädt einfach dazu ein

Familie und Freunde zu schnappen und sich

zwischen 9 und 14 Uhr am 2. Sonntag im Monat

verwöhnen zu lassen – von Oktober bis März!

Wir bitten um Reservierung.

Zwischen Himmelfahrt am 13.05. und Pfingsten

am 24.05.2021 findet alljährlich die Mützingenta

statt. Der Hof von Familie Schoppe in Mützingen

ist für 12 Tage ein lebensfroher Ort voller Kreativität.

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 vege-

tarischen und veganen Alternativen seit 2017 mit

von der Partie und freuen uns auf eine kleine Aus-

zeit vom Alltag mit euch!

WUNDERBARES

WINTERFRÜHSTÜCK

www.hof-kunitz.de

KUNITZ-EVENTS

14.11.10.10.14.03.14.02.10.01. 10.10.12.12.

Was sich im Winter gut etabliert hat, findet nun

auch im Sommer am letzten Sonntag im Juni,

Juli und August auf unserem Hof statt. Unter dem

großen Sonnensegel im Innenhof lässt es sich bei

sommerlichen Gaumenfreuden ganz wunderbar

entspannen. Wir bitten um Reservierung.

HERRLICHER

HOFBRUNCH

25.07. 10.10.29.08.27.06.

MÜTZINGENTA

10.10.24.05.13.05.

Am 1. Freitag in den Monaten Juni, Juli und

August grillen wir für EUCH: Für den großen oder

kleinen Hunger, vegetarisch, vegan oder klassisch!

Dazu gibt es auch noch Getränke und ein gemüt-

liches Plätzchen für große und kleine Leute auf

unserem Hof (wetterabhängig unter freiem Himmel

oder unter unserem Sonnensegel im Innenhof).

GEMÜTLICHES

GRILLEN

02.07.04.06. 10.10.06.08.



Foto?

An diesem Tag feiern wir mit allen kleinen Schulan-

fängern und ihren Familien nach der Einschulung

ein buntes Kinderfest mit Hüpfburg, Seifenblasen,

Schnöki und leckerem Essen bei uns auf dem Hof.

Die Erstklässler werden im Rheinland als i-Dötzchen bezeichnet, da

früher bei der Vermittlung der deutschen Schreibschrift in der Schule

zumeist der Buchstabe „I“ als erster gelehrt wurde. Das Wort Dotz

bezeichnet einen Punkt, also i-Dotz den i-Punkt.

i-Dötzchen-FEST

10.10.04.09.

Am 1. Freitag im goldenen Oktober feiern wir mit

euch zusammen unser Winzerfest. Es gibt Weine,

Federweißen und alle anderen Getränke und da-

rüber hinaus herbstliche Gaumenfreuden!

WEINSELIGES

WINZERFEST

10.10.01.10.

Telefon 05841 2557 . Im Ring 8

29439 Lüchow OT Saaße

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

HOF-FEIERLICHKEITEN
Familienfeste, Firmenfeiern und mehr

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

Seit 2013 veranstaltet die IHG Lüchow gemein-

sam mit dem Stadtmarketing von Lüchow (Wend-

land) mit uns zusammen im Dezember den Win-

terwald auf dem Lüchower Marktplatz. Mit einem

wärmenden Punsch in der Hand steht man an ei-

nem Donnerstag und/oder Freitag zwischen

Tannenbäumen im Herzen von Lüchow und kann

mit etwas Glück auch noch weihnachtlicher Blä-

sermusik lauschen – herrlich!

WINTER-WALD

10.10.10.12.09.12.

"Kernig. Kompetent. Kulinarisch." - so möchten wir

auch im Jahr 2021 wieder für euch da sein und

nach einer langen kulinarischen und sozialen

Pause wieder Freude ins Leben bringen. Haltet

durch und freut euch mit uns auf jedes Event, das

stattfinden darf!

CORONA

10.10.2021


