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HALLÖCHEN ALLERSEITS!
Wir, das sind Bauer Rudi und Bäuerin Susanne vom Eventbauernhof Sprikeltrix, unsere vier Kinder und ein tolles Team aus wunderbaren Menschen, das
uns in der Arbeit für unsere Gäste tatkräftig unterstützt. Nicht zu vergessen
natürlich auch die tierischen Bewohner des Hofes – die man hier ebenso nah
kennenlernt.
Seit 1999 kümmern wir uns mit Herz und Hingabe um Menschen, die uns auf
Hof Sprikeltrix besuchen, um hier nach Herzenslust zu feiern. Bauer Rudi
treibt dabei jede Feier auf den Sidepunkt, während Susanne im Hintergrund
die Strippen zieht und für bestes Essen und einen perfekten Ablauf sorgt. Wie
nachhaltig uns das gelingt, sehen wir zum einen in den zufrieden feiernden
Gesichtern, aber auch daran, dass unsere Besucher immer wieder kommen,
wenn sie einmal hier waren. Das freut uns hühnerdiebisch, denn das, was hier
jeder schnell merken wird: Wir lieben unsere Gäste!

Die schönste Hochzeit
der Welt feiern!
Wir geben zu: trotz der vielen Jahre Routine in der Ausrichtung von Hochzeiten sind wir immer noch ein bisschen
aufgeregt dabei.
Allerdings nur, weil wir uns selbst sehr auf euren ganz
besonderen Tag freuen – und nicht wegen der Sorge, ob
auch alles glatt laufen wird. Denn darin könnt ihr sicher
sein: Das wird es in jedem Fall!
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Heiraten
auf Hof Sprikeltrix
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Wir möchten mit euch gemeinsam eine unvergessliche und
unvergleichliche Hochzeit auf die Beine stellen! Deshalb
unterstützen wir euch liebend gern in allen Punkten, die in
eurer Planung auf euch zukommen: vom Speiseplan über die
Bereitstellung der Hochzeitskutglückliche Bräute sche und Buchung eines Fotografen
bis hin zu Lightshow, Band oder
DJ. Wenn ihr möchtet, können wir euch aber auch an einen
Eventveranstalter vermitteln, denn auch die Koordination mit
externen Dienstleistern läuft bei uns stets reibungslos.

Sind erstmal alle Details für euch geklärt, werdet ihr diesen
großartigen Tag in vollen Zügen genießen – in der weitläufigen, blühenden Natur eines einzigartigen, liebevoll gepflegten
Bauernhofgeländes. Die Hochzeitszeremonie könnt ihr auf
unserem Trauungspodest im Freien vollziehen oder unsere
bezaubernde kleine, nur 5 Fußminuten
entfernte, Dorfkapelle dafür reservieren. 456 weiße Tauben
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Im Anschluss daran warten ein herrliches Essen mit frischen
Landprodukten sowie unsere herzliche Bewirtung auf euch
und eure Gäste. Wenn es abends etwas frischer werden sollte,
könnt ihr euch am Ofen wärmen oder in eines unserer
gemütlichen Eichen-Blockglückliche Bräutigame häuser zurückziehen. Gäste,
die von weiter her kommen,
können anschließend in den nahe liegenden Orten Bad Sassendorf, Soest, Lippstadt etc. nächtigen.
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DEINE FIRMEN- UND BETRIEBSFEIER

Wir machen für euch eine weitere Abteilung auf, und zwar eine
mit herzhaft leckerer Verpflegung, einer toll hergerichteten
Unterbringung und
einer Gastfreund- Die Abteilung Beste Stimmung!
lichkeit, die man
kaum erahnen kann. Bauer Rudi treibt die Feier in seiner
einnehmenden Art gekonnt voran, so dass sich schnell eine
Stimmung breit macht, bei der sich alle knackewohl fühlen.
So gibt es nicht nur eine ordentliche Stärkung am rustikalen
Buffet, sondern vor allem eine in Sachen Teamgefühl – und
das ganz ungezwungen: weil es hier bei uns auf dem Hof
einfach kräftig Laune macht zu feiern!

UNSER TIPP:

Deine Feier lässt sich auch wunderbar mit unserer beliebten
Bauernolympiade verbinden oder als zünftige bayerische
Gaudi ausrichten. Schau doch einfach mal rein, was genau sich
dahinter verbirgt.

DEINE VEREINSFEIER

Ob Erfolge, Misserfolge oder
einfach nur weil es so schön ist: mit euch feiern wir alles! Weil wir
erstens größte Lust dazu haben und zweitens richtig gut darin
sind. Denn Bauer Rudi und Küchenchefin
Supersause e. V.! Susanne sind Mitglieder im Verein Supersause e. V. Eingetragen ist dieser allerdings nicht im Vereins-, sondern im inoffiziellen Feier-Register
der Stadt Erwitte. In der Vereinsverordnung steht geschrieben:
Jeder Gast ist bestens zu unterhalten, die Verköstigung erfolgt
stets auf höchstem Niveau und bei der Unterbringung
darf es an nichts mangeln! So etwas nennt man dann wohl
Champions League. Dass dem tatsächlich auch so ist, merkt
man schon in der Vorbereitung. Denn bereits bei der Organisation eurer Feier wird klar: Hier sind Profis von internationalem Format am Werk!

DEINE GEBURTSTAGSFEIER

Von wegen alles Gute!
Nur das Beste zum Geburtstag! Und zwar genau hier:
Auf Rudis und Susannes Eventbauernhof! Da, wo die Kerzen
heller flackern, die Torten runHappy Bauernhofsday! der sind und das Grinsen breiter
macht. So ’n Quatsch sachste?
Na, dann komm ma’ vorbei, sagen wir! Denn hier kann man
das machen, was man als Geburtstagskind selten kann: sich
zurücklehnen und machen lassen!

DEINE PARTY

  Wenn man genau hinhört, kriegt
man bei uns mit, wie sogar im Saustall zur Musik gepfiffen
wird. Denn bist du einmal da, steckt die Partylaune den ganzen
Hof an! Kein Wunder,
denn jeder bekommt Feiern bis das Schwein pfeift!
das, was er am liebsten
hat: Sitzen, Prosten, Quatschen – Schwitzen, Tanzen, Lachen.
Oder auch alles auf einmal, bis tief in die Nacht!

DEINE WEIHNACHTSFEIER

Während Knecht
Ruprecht noch im Saustall schuftet, es aus den Fenstern
warm nach Zimtstern duftet und drinnen knackig heiß der
Ofen glüht, der Wein sich
Hohoho, Hehehe, Hahaha! darum auch bemüht, gerät
der Weihnachtsmann bald
aus dem Takt und lässt die Witze aus dem Sack!

DEINE FAMILIENFEIER

Onkel, Tante, Omi, Mutti
– endlich sieht man alle mal wieder! Und da das so selten
ist, freut man sich umso mehr, wenn die Feier dazu ebenso
einzigartig ist! Bei uns
Und jetzt: Alle zusammen! auf Hof Sprikeltrix sorgen
wir genau dafür – und das
sieht man nicht erst in den bestgelaunten Gesichtern auf dem
Familienfoto dieses Tages.

DEIN JUNGGESELLEN/INNEN-ABSCHIED

Es gibt eine Menge toller Spiele, die man an diesem ausgelassenen Tag machen kann – die besten, behaupten unsere Gäste,
gibt es hier bei uns auf Hof Sprikeltrix. Im Grunde ist aber
eines nicht fair, das
wollen wir zumind- Einmal noch die Sau rauslassen!
est gesagt haben:
während das Brautpaar im Hochzeitsstress rotiert, reicht dir
ein Anruf und der Junggesellen/innen-Abschied ist komplett
durchorganisiert.

DEINE JUBILÄUMSFEIER

Es gibt was zu feiern –
und das freut Bauer Rudi! Einfach, weil runde Jubiläumsanlässe eine runde Feier brauchen und er richtig Lust hat, dafür
zu sorgen, dass sich alle rundum
Rundum rund feiern! wohlfühlen. Dazu gehört eine perfekte Organisation, ein richtig
leckeres Essen, ein liebevolles Ambiente, eine optimale
Getränkeversorgung und vor allem: herzliche Gastgeber!
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Bayerische Gaudi
auf Hof Sprikeltrix
Rein in die Lederhosen, die Dirndl bitte festzurren:
O’zapft is! Denn beim Rudi ist’s das goanze Joa Wiesn!
Oans. Zwoa. G’suffa! Die Fetzngaudi steigt, wann immer du
es möchtest, in unseren Blockhäusern die natürlich stilecht
bayerisch „gmiatlich“ hergerichtet werden! Hier gibt’s
nicht nur „Brezn und a Fleischpflanzerl“ auf die Faust,
sondern auch deftige Schweinshaxen um beim „Maßkruagstemma“ oder „Fingahakln“ ganz vorne mit dabei zu sein.

Da jodelt das Herz vor Freude!

RAUS AUS DEM STAUNEN,
REIN INS SPRIKELTRIX-ABENTEUERLAND!
Klar machen alle erstmal große Augen, wenn sie sehen, was hier
los ist auf Rudis riesigem Bauernhof-Abenteuergelände: Hier
kann man als Winnetou die Apachen im Indianerdorf zusammentrommeln, sich in der Ritterburg verschanzen oder wie ein
Schnitzel über’s Feld jagen … Ach, Tschuldigung: Eine Schnitzeljagd über’s Feld machen, natürlich!
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DEIN KINDERGEBURTSTAG

  
Bevor wir richtig
loslegen, gibt es erstmal Kaffee, Wasser, Apfelschorle und
Omas hausgemachten, ofenwarmen Streuselkuchen. Hmmm,
lecker! Frisch gestärkt begrüßen wir unseren legendären Eber
Günter und füttern seine VerwandtHappy Sprikelsday! schaft. Danach geht’s direkt weiter
mit vielen genialen Aktionen, wie Toben in der Strohburg, Auspowern auf dem Abenteuerspielplatz
und einer Planwagenfahrt durch die Felder.

DEIN ERLEBNISTAG  

So viel Action & Abenteuer
macht natürlich eines: Hunger! Klar, dass ihr bei uns im Indianerdorf mit Bratwurst, Stockbrot oder Fladenbrot, Wasser
und Apfelschorle dann richtig was auf die Faust bekommt.
Und wenn es regnet, wollt
ihr wissen? Nichts leichter Spriktakulärer Spaßtag!
als das: Die Strohburg ist
überdacht und zum Essen und Trinken gehen wir einfach in
unsere gemütlichen Blockhäuser. Also: Sagt uns Bescheid,
wann ihr kommen wollt – und dem wohl saucoolsten Tag steht
nix mehr im Weg!

DEINE ABENTEUERÜBERNACHTUNG

Hier wird erstmal lecker gegrillt: Bratwurst, Stockbrot, Fladenbrot, Toast, Wasser und Apfelschorle. Danach geht’s direkt
weiter mit vielen
Sprikelnde Spannung bei Nacht! genialen Aktionen,
wie Toben in der
Strohburg, Auspowern auf dem Abenteuerspielplatz, einer
Planwagenfahrt durch die Felder oder der abenteuerlichen
Schatzsuche im Wäldchen.
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Bauernolympiade
auf Hof Sprikeltrix
Bauer Rudis olympischer Gedanke ist schnell erzählt: Ob man liegt,
sitzt oder steht – jeder ist Athlet! Doch garantiert nicht erst am
Ende der Spiele rund um den Baue rnhof liegen sie eh alle: grunzend
vor Lachen am Boden, so dass der Eber glaubt, die Verwandtschaft sei
angereist.
Denn Bauer Rudi geht’s um die Freude am Miteinander, während der
eine sich ‘nen Wolf sägt und der andere zeigt, wieviel Bauernschläue
in ihm steckt. Abwechslungsr eiche Disziplinen für jedes noch so versteckte Bauerntalent, das sich gerne zeigen will, gibt es zuhauf.
Wer sich vorher warm laufen möchte, kann das im Hühnerstall tun.
Für alle anderen gilt für die knapp drei Stunden Kurzweil: Keinerlei
Vorbereitung notwendig!
Damit niemand schlapp macht, ist natürlich für stärkenden Imbiss
und abkühlende Getränke gesorgt. Wer möchte, kann auch eine passende Abschlussfeier dazu buchen, bei der es nochmal richtig was auf
den Teller gibt. Unsere herzhafte Hausmannsküche landet nämlich
stets selbst in den Medaillenrängen.

Also: Auf die Plätze, fertig, los!
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DIE VERPFLEGUNG

     Bevor es etwas auf die Gabel gibt, stellen wir uns euch
vor. Zum einen, weil wir einfach stolz sind auf unser tolles Team, zum anderen, weil uns eine
herzliche Atmosphäre von Anfang an ein persönliches Anliegen ist. Ganz vorne mit dabei
ist natürlich Bauer Rudi.

Sprikelnde Gaumenfestlichkeiten!

GELÄNDE & UNTERBRINGUNG      Ein wenig stolz dürfen wir an dieser

Stelle schon sein, denn wir haben wirklich alles selbst gemacht – von der Beleuchtung über
die Holzkohlegrills bis hin zu den Gebäuden. Unsere Gäste bestätigen uns immer wieder: Hier
steckt die Liebe nicht nur im Detail, son-

Sprikeltastisches Ambiente!

dern in jedem einzelnen Quadratmeter.

BUS, BAHN, TAXI

    
Wer mit den öffentlichen Verkehrsmittel anreisen
möchte: Einfach per Bahn bis zum Bahnhof Bad Sassendorf. Von dort aus geht es am
einfachsten per Taxi weiter. Wer mit dem Bus anreisen möchte, fährt zunächst mit dem RegioBus R81 zur Station Lohne/Kirche, steigt dort um in die 581 und fährt
bis Schallern West. Von hier aus sind es nur noch fünf Minuten zu Fuß.

Logistik!

BETT UND FRÜHSTÜCK

     Da das Leben auf dem Hof auch mal länger
etwas lauter pulsiert, bringen wir unsere Gäste besten Gewissens in den Hotels und
Pensionen in der Umgebung unter. Auf das Ende eurer Feier wird auch das ortsansässige

Übernachtung!

Taxiunternehmen gut vorbereitet sein.
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1
2

Parkplatz

3
4

Westbach

5
6

Strohburg

7
8
9
10

Kettcarparcours

11
12
13

Teich

14
15

Ritterburg

16
17
18
19

Hochzeitsbühne

20
21
22
23

Weg zum Labyrinth

Landwirtschaftliche
Gebäude

21

20

Biergarten am
großen Blockhaus
„Melkstall“
großer Feierraum
Großes Blockhaus

18

19

16

17
14

13

Toilettenhäuschen

15

12

Kleines Blockhaus
mit Biergarten

10

11

Feuerstelle Ritterburg

9

Sandspielplatz
mit Wasserpumpe
Weidentipis mit Feuerstelle/
Grillplatz
Seilbahn
Räuberhöhlen

4

8
6

3

5
7

22

Indianerdorf mit Feuerstellen
(Grillplatz) und offener Hütte
Zur Schatzsuche

2

Eberschätzen
Zum Wäldchen

1

Familie Jöring . Am Westbach 5 . 59597 Erwitte-Schallern
Telefo n 02945-1039 . www.sprikeltrix.de

So findest du zu uns:
Bad
Sassendorf
B475

Lippstadt

Schallern
B55

Soest

Dortmund

Lohne

Erwitte

A44

Kassel
Anröchte

