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Gründe, warum Sie Ihre Hochzeit bei uns feiern sollten! 

 • Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt!  Wir führen jedes Wochenende nur eine 
Hochzeitsfeier durch! 
• Bei uns gibt es keine Parallelveranstaltung. Sie erhalten unsere ganze 
Aufmerksamkeit! 
• Wir sind ein kleines, hochmotiviertes Team von 15 Personen, das schon 20 
Jahre zusammenarbeitet. Das garantiert einen reibungslosen Ablauf Ihres Festes! 
• Wir stellen uns selbst die höchsten Qualitätskriterien, denn ich komme aus der 
5 Sterne Hotellerie! 
• Viele kleine liebevolle Details machen den Unterschied. Alle Räumlichkeiten 
sind mit  frischen, saisonalen Dekorationen versehen! 
• Die Lage: Zentral in Oberberg. 5 Minuten zur A 4:  30 Minuten bis nach Köln- 
und dennoch mitten auf der grünen Wiese! 
• Es ist eine Traumlage- eingebettet in Wald und Wiesen! Blick auf grasende 
Pferde, Kühe und Schafe! Tolle Möglichkeiten, um schöne Hochzeitsfotos zu 
machen! 
•Gartenrestaurant mit wunderschöner Trockenmauer und Blick ins Grüne, bietet 
sich für  Ihren Empfang an! 
• Lichtdurchfluteter Festsaal mit 120 m² massivem Buchenparkett.  
• Unsere Rosenstube  bietet sich als  Kinderbetreuungsraum  an.  Gerne können 
wir Ihnen auch zuverlässige Babysitter vermitteln!  
• Wir kochen selber- und zwar frisch! 
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• Wir nehmen uns Zeit für Ihre Beratung und möchten, daß Sie Ihr 
Hochzeitsmenü bekommen, an das Sie sich auch noch bei Ihrer Goldhochzeit 
erinnern … 
• Unsere Hochzeitsplanung beinhaltet eine umfassende Betreuung und Beratung 
in Sachen Floristik & Dekoration, kulinarische Genüsse, Tisch- & 
Raumplanung, Veranstaltungsablauf und  Budgetplanung! 
• Feiern mit Festpreis: Damit Sie Ihre Kosten nicht aus den Augen verlieren, 
bieten wir Ihnen gerne einen Festpreis an! Bei uns sind keine verstecken Kosten, 
wie zum Beispiel nur zeitlich begrenzte Getränkeflatrate. Oder zum Beispiel 
Sekt nur während einer Stunde, oder nur ein Heißgetränk… 
• Feiern open end - bei uns ist es möglich! 
Außerdem kochen für Sie – die ganze Nacht durch!  
• Feiern im Grünen: Stöltings Landhaus steht mitten auf der grünen Wiese 
• Feiern exklusiv: Wenn Sie möchten, können Sie bei uns ganz exklusiv alleine 
sein: Nur Sie und Ihre Gäste!  
• Feiern mit  full  service.  Bei dem „ Rund um Sorglos Paket“ können Sie 
einfach nur genießen! 
•Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit  bei uns zu schlafen: Wir haben  4 
Doppelzimmer, die im romantischen Laura Ashley Stil eingerichtet sind! 
• Weitere Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe 
• Großer Parkplatz für bis zu 50 PKW 
• Preise sind inklusiv Raummiete, Reinigung und Nebenkosten 

… und der wichtigste Punkt für ein gelungenes Hochzeitsfest ist eine 
persönliche, engagierte Betreuung:  Bei uns werden Hochzeiten nicht einfach 
veranstaltet -wir geben unser Herzblut und möchten, daß Ihre Hochzeit ein 
rauschendes Fest wird, das keiner Ihrer Gäste je vergisst! 

Wir pflegen zu halten, was wir versprechen!  Kommen Sie  spontan als  Gast 
vorbei und überzeugen Sie sich! 

Wir freuen uns auf Sie! 

♥ liche Grüße von mir, 

Martina Mähler & das freundliche Team 


