
 

Extras 

Zusätzlich bieten wir noch viele extra 

Leistungen an, welche ganz individuell 

zubuchbar sind um Ihren Tag unvergessen 

zu machen. 

Fotos 

Verewigen Sie Ihre Erinnerungen an den 

großen Tag mit einzigartigen Fotos in 

unserem Freimaurerpark, dem Rosengarten 

o.Ä., auch auf der Suche nach dem 

perfekten Fotografen unterstützen wir Sie 

gerne 

 

Catering 

Langjährige Erfahrung hat uns die besten 

Caterer der Umgebung an die Hand gelegt. 

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste ganz 

nach ihren Wünschen oder bringen Sie ganz 

individuell Ihren eigenen Caterer mit zu uns. 

 

Dekoration 

Wir arbeiten mit vielen lokalen Dienstleistern 

zusammen, welche unsere Räumlichkeiten 

alle kennen und lieben. Sie haben die 

Möglichkeit sich Dekoration zu leihen und 

selbst zu dekorieren oder Sie überlassen es 

den erfahrenen Experten. 

 

DJ’s und Bands 

Viele Feiern durften bei uns schon stattfinden 

und viele verschiedene DJ’s und Bands 

haben den Saal zum Kochen gebracht. Ganz 

nach Ihrem Geschmack werden wir das 

Richtige für Sie finden. 

 

Fragen Sie einfach nach! 

Wir bieten… 

…nicht nur Veranstaltungen, sondern auch 

• Erdbeeren 

• Weihnachtsbäume 

• Historischer Freimaurerpark 

mit Parkführungen 

• Landwirtschaft 

• Forstwirtschaft  

• und vieles mehr 

 

 

 
GmbH 

 

Rittergut 3 

37697 Lauenförde 

veranstaltungen@rittergut-meinbrexen.de 

www.rittergut-meinbrexen.de 

05273/36728-16 

 

 

Veranstaltungen 
 

• Hochzeiten 

• Geburtstage 

• Trauungen 

• Feste 

• Jubiläen 

• und vieles mehr! 

 



 

„Alter Pferdestall“ 

Der ‘‘Alte Pferdestall‘‘ ist 270 qm groß 

und verfügt über eine moderne 

Umluftanlage mit Frischluftaustausch. 

Bestuhlung an Tischen ist für 140 

Personen vorhanden und das Buffet und 

die Theke sind im Saal selbst 

untergebracht. 

Technische Vorrichtungen für 

musikalische Anlagen, einzeln 

abgesicherte Steckdosen und 

Starkstromanschluss sind vorhanden. 

Die Toilettenanlagen sind im selben 

Gebäude und eine Garderobe befindet 

sich im Eingangsbereich. 

Der Saal ist durch geöffnete Türen zur 

Rasenfläche erweiterbar. Dort stehen 

Ihnen 6 Bierzeltgarnituren zur Verfügung. 

Der „Alte Pferdestall“ eignet sich optimal 

für Hochzeiten, Firmenfeiern und 

Ähnlichem. 

 

„Alter Kuhstall“ 

Der ‘‘Alte Kuhstall‘‘ eignet sich optimal für 

kleine und große Gruppen (bis 160 

Personen).  

Die Räumlichkeiten lassen sich in mehrere 

Bereiche, je nach Größe der Gruppe einteilen. 

Im Raum finden Sie Bestuhlung an Tischen 

für bis zu 100 Personen. 

Die Außenanlage kann zum Teil mitgenutzt 

werden und bietet noch zusätzliche Sitzplätze. 

Parkplätze sind am Hof vorhanden. 

Der „Alte Kuhstall“ besticht durch seinen 

rustikalen Charme und die eingearbeiteten 

Deko-Elemente erinnern an seine damalige 

landwirtschaftliche Nutzung. 

 

 

Trauungen 

Wenn Sie Ihre Eheschließung an einem 

ganz besonderen Ort vollziehen möchten, 

sind Sie bei uns genau richtig. 

Sie haben die Möglichkeit sich im kleinen, 

engsten Familienkreis, wie auch in großer 

Gesellschaft mit Freunden, Bekannten und 

Kollegen trauen zu lassen.  

Ob standesamtliche, kirchliche oder freie 

Trauung, in einem geschlossenen Raum 

oder unter freiem Himmel, entscheiden Sie. 

5 traumhafte Locations stehen Ihnen 

hierfür zur Verfügung.  

Nach dem JA!- Wort geht es dann zum 

Sektempfang mit anschließender Feier in 

die von Ihnen ausgewählte Location. 


