
Ihr einzigartiger Tag 
Landhochzeit auf Wiesen und im Einklang mit der Natur.

Hochzeitsfeier  so individuell wie das Brautpaar



Damit Ihre Hochzeit zu einem besonderem Fest wird

Unsere Erfahrung

Liebe Gäste,  
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unser 
schönes Landgut am Hochwald interessieren. 
Im Jahr 2010 wurde das Landgut mit viel 
Liebe zum Detail um- und ausgebaut. Aus 
einer Scheune und einem alten Gutshaus 
entstand das wunderschöne Anwesen. 

Im Jahr 2014 kam mit unserem großen 
Veranstaltungssaal dem „Landgut’s Engel“ ein 
neuer Anbau dazu. 2015 wurde dann unsere 
alte Scheune renoviert und somit haben 
wir einen weiteren Veranstaltungssaal den 
„Landgut’s Herzsprung“ dazu gewonnen.

Aufgrund der hohen Nachfrage für Hochzeiten 
auf dem Landgut haben wir zeitnah nach  

 
 
Fertigstellung des Herzsprunges unsere 
Kapelle modernisiert und freuen uns, 
dadurch auch (standesamtliche) Trauungen 
ermöglichen zu können. 

Durch das zuletzt neu entstandene Hotel, 
dem Landhotel Lebensart, bietet das 
Landgut am Hochwald genügend Raum und 
Möglichkeiten für jegliche Arten von Feiern 
und Veranstaltungen.  

Seit Beginn an, bieten wir Ihnen ein 
traumhaftes Ambiente für jeden Anlass. Die 
umfangreiche Erfahrung unserer Mitarbeiter, 
deren Herzlichkeit, unsere Gastfreundschaft

 
und das besondere Fingerspitzengefühl 
runden Ihre Veranstaltung ab.

Durch die persönliche Beratung unserer 
Veranstaltungsprofis und unseres 
Küchenchefs, gehen wir gerne individuell 
auf jeden Ihrer Wünsche ein. 

Unsere Küche zeichnet der natürliche 
und unverfälschte Geschmack aus. Die 
ausgewogene Balance zwischen den 
Produkten und den Aromen stehen hierbei 
immer im Mittelpunkt. Wir wollen durch 
Qualität und durch unseren besonderen Flair 
überzeugen. 

Da jede Hochzeitsfeier so individuell wie 
das Brautpaar ist, gehen wir gerne auf Ihre 
persönlichen Wünsche und Vorlieben ein. 
Deshalb freut sich unser Team vom Landgut 
am Hochwald gemeinsam mit Ihnen, Ihr 
Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen.

Ihr Team vom Landgut am Hochwald

In der  
Natur

Sie sind herzlich eingeladen sich 

hier vor Ort alles anzuschauen :)

Hochzeitsfeier  so individuell wie das Brautpaar



Eine Landhochzeit ist eine perfekte Wahl für alle, die den 
rustikalen Charme mögen und dazu noch erstklassig feiern 
möchten. 

Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, Blumenschmuck und mit 
einer hervorragender Planung – wir sind für Sie da, um Ihre 
Feier zu einem rundum gelungenen Fest werden zu lassen. 

Wir sind flexibel und vielfältig und können Ihre Hochzeitsfeier 
ganz nach Ihren Vorstellungen individuell gestalten. 
Lassen Sie sich inspirieren! 
 
Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Den ein oder anderen Tipp für 
den Ablauf haben die Kolleginnen und Kollegen aus der 
Bankettabteilung mit Sicherheit parat. 

Da eine Hochzeit nicht jeden Tag geplant wird, wollen wir 
Ihnen einmal näherbringen, wie so ein Ablauf sein kann.

Wir freuen uns darauf, ihren besonderen 
Tag mit Ihnen zusammen zu planen. 

Ihr einzigartiger Tag 

 I. Trauzeremonie in der gemütlichen Kapelle oder auf unserer Trauwiese
 II. Sektempfang oder Bierempfang – wenn gewünscht mit kleinen Fingerfood-Empfang 
 III. Tortenanschnitt der Hochzeitstorte – weitere Ausgabe durch unser Servicepersonal 
 IV. Eröffnung des Hochzeitsbuffets – individuell mit Ihnen und unserer Kücheleitung abgestimmt
 V. Hochzeitstanz & Beginn der Partynacht mit leckeren Drinks 
 VI. Mitternachtssnack - mit kalten oder warmen Gerichten. Oder vielleicht eine Torte? 
 VII. Hochzeitsnacht – wenn gebucht in einem unserer romantisch dekorierten Zimmer

Grober Aufbau einer Hochzeit auf dem Landgut: 

Traumhafte 

umgebung



Unsere Möglichkeiten zwischen Wiesen  
und Feldern, mitten in der Natur:

Freie Trauungen
Standesamtliche Trauungen
Freie Trauungen als Wiesentrauung

Lassen Sie sich bei uns standesamtlich oder mit einer freien Trauung vermählen. In unserer 
stilvollen und gemütlichen Kapelle, welche mit liebevollen Details geschmückt werden kann, 

können Sie Ihre märchenhafte Trauung abhalten.  

Moderne Stuhlreihen, ein Trautisch aus massivem Holz, eine Musikanlage und 
unser Klavier-Flügel sind in der Pauschale für unsere Kapelle inkludiert.

Unsere ländliche Kapelle bietet Platz für bis zu 110 Gästen, je nach Platzierung.

Sie möchten Ihren großen Tag so 
entspannt wie möglich gestalten? 
Lassen Sie sich direkt bei uns vor Ort 
in unserer Kapelle vom Standesamt 
Sonsbeck trauen. Hierfür werden exklusiv 
der jeweils zweite und vierte Samstag, 
mit dem dazugehörigen Freitag im Monat 
reserviert. 

Herzlichkeit, die in Erinnerung bleibt
Unsere Traukapelle

Feiern Sie Ihren schönsten Tag 

entspannt bei uns auf dem Landgut

Für die standesamtliche Trauung 
nehmen Sie Kontakt auf mit dem
Standesamt in Sonsbeck: 

Für Ihre Freie Trauung
Die passende Rednerin oder 
den passende Redner für sich 
zu finden, ist genauso wichtig, 
wie die Auswahl des eigenen 
Hochzeitskleides oder der Location.  
 
Fragen Sie uns gerne nach 
Kontaktdaten

Andrea Giebels & Hans-Jörg Giesen
Telefon: 02838-36150 
Mail: hans-joerg.giesen@sonsbeck.de

Wissenswertes über 
das Standesamt 

Standesamt 
vor Ort



HOCHZEITSFLORISTIK
Auch wenn Hochzeiten immer 
individueller gestaltet werden – 
auf den meisten Hochzeiten gibt es 
vermutlich Blumenschmuck ;)  
 

Oft beschränkt sich die Dekoration 
nicht nur auf die Blumen. Fragen Sie 
nach, ob Sie sich noch weitere Deko-
artikel von dem Floristenteam leihen 
können.

Fehlt Ihnen noch der passende 
Florist? Wir arbeiten schon seit 
Jahren mit guten Dienstleistern 
zusammen. Fragen Sie uns gern 
nach einem passenden Kontakt für 
Ihre Hochzeit.  

- Brautsträuße (Standesamt, Trauung, Wurfstrauß)?

- Anstecker für Bräutigam und Trauzeugen?

- Blumen für die Brautfrisur?

- Blumenkinder bzw. Blumenkränze für die Haare

- Sträuße für weitere Personen als Dankeschön

- Blumen für das Hochzeitsauto

- Blumenschmuck für die Trauung

- Blumenschmuck für den Außenbereich

- Für die Hochzeitslocation (Tische, Raum)

TIPP - Welcher Blumenschmuck?

Damit die Floristin oder der Florist die 
passenden Blumen und Gestecke gestalten kann, 
ist es hilfreich, wenn Sie sich vorab auf das 
Planungsgespräch vorbereiten. 

Wo Sie ihre individuelle Hochzeitsfeier verbringen können? Unsere Landgut ist dafür der passende 
Ort als Ihre tolle Hochzeitslocation, die es Ihnen erlaubt, das Fest mitten im Grünen zu feiern.

Viele Brautpaare wünschen sich eine Hochzeit mitten in der Natur

Natürlich wird für Ihre Hochzeit strahlender Sonnenschein nach Sonsbeck bestellt, sollte die 
Lieferung nicht rechtzeitig ankommen, können wir selbstverständlich ganz einfach auf unsere 

direkt angrenzende Kapelle ausweichen.

Bei beiden Traulocations bieten wir Ihnen unterschiedliche Bestuhlungsvarianten an. 
Zusätzlich können Sie für unsere Kapelle oder Wiese verschiedene Traubögen nutzen.

Im Herzen von Pferdewiesen und im Einklang mit der Natur

Freie Trauungen

Hochzeitslocations umgeben von herrlicher Natur

Ausgelassene  Stimmung 



Damit es für Sie als Brautpaar entspannt in das Hochzeitswochenende geht würden wir uns 
freuen, Sie in unserem Landhotel Lebensart begrüßen zu können. Genießen Sie Ihre kurzen 
Flitterwochen in einem unserer wunderschönen Doppelzimmer. Unsere Doppelzimmer ver-

fügen alle über einen Balkon oder eine Terrasse. 

Selbstverständlich starten Sie mit einem reichhaltigen, regionalen Frühstück in den Tag. Die 
Nutzung unseres Wellnessbereiches ist bei der Übernachtung inkludiert. Gerne stellen wir 

Ihnen auf Wunsch eine Wellness-Bag für Ihren Aufenthalt zur Verfügung. 

Ersparen Sie sich lange und stressige Wege nach der Feier!

Mit Hochzeitsreise im 
Landhotel Lebensart 

Hochzeitsarrangement

2 Übernachtungen im Doppelzimmer 
inkl. Frühstück und einer wohltuenden 
Wellnesbehandlung an einem Tag Ihres 
Aufenthaltes. 

Genießen Sie eine kurze Auszeit

Starten Sie mit ganz viel Zweisamkeit  
in das Eheleben und schwelgen Sie in  
Erinnerungen des gestrigen Tages. 

Entspannung pur! 

Für die extra Portion Entspannung können Sie sich 
noch eine Wellnessbehandlung dazu buchen. Ob eine 
Ganzkörpermassage oder eine Gesichtsbehandlung 
für Sie oder Ihn, Sie kommen ganz bestimmt auf Ihre 
Kosten.  
 
Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Wellness -  
Angebot zusammen – fragen Sie uns, wir erfüllen  
Ihre Wünsche!

Kontaktieren Sie unsere
Wellnessabteilung und lassen 
Sie sich individuell beraten  
und finden Sie das passende  
Angebot für Sie. 

Lassen Sie sich verwöhnen!

Ihre Hochzeitsnacht



Ein gemütliches und festliches Ambiente, welches mit seiner Geräumigkeit und einem 
uneingeschränkten Blick in die Natur verzaubert. Durch die großen Fenster und die wunderschöne 

Beleuchtung wirkt der Raum sowohl bei Tageslicht, als auch nachts mit seinem ganz eigenen Charm.

Von der Tanzfläche aus führen zwei Türen direkt in den Buffetraum. Da dieser abgetrennt vom Rest 
des Saales ist, werden Sie und Ihre Gäste nicht durch den Geruch von Speisen oder dem 

Auf- und Abbau der verschiedenen Gänge gestört. Natürlich bewirten wir Sie rund um die Uhr 
auch mit Getränken. Als Tischservice oder direkt an der großzügigen Theke sorgen wir dafür, dass 

niemand auf dem Trockenen sitzen bleibt. 

Moderner Landhausstil mit hohen Decken

Landgut‘s Engel 

Unsere Location mit ausreichend Platz!

Infos zur Location
Speziell für große Veranstaltungen 
ist unser „Landgut‘s Engel“ 
geeignet. Im „Engel“ finden bis zu 
110 Gäste Platz, auch für größere 
Events wird so mit genügend 
Raum geboten. Durch die 
großzügigen Türen gelangen Sie 
direkt in den Außenbereich. Den 
Biergarten können Sie für einen 
Sektempfang, Kaffee und Kuchen, 
oder auch Spiele nutzen. 

Für ca. 70 bis 110 Gäste

Durch die vorinstallierte Musikanlage ist die 
Akustik im Raum optimal ausgebaut. Gerne 
darf diese von Ihrem DJ genutzt werden. 

Nicht jeder möchte Tanzen? Kein Problem. 
Im hinteren Bereich des Saales sind die 
Boxen etwas leiser eingestellt, sodass 
auch weiterhin Gespräche geführt werden 
können.

Nutzen Sie unsere Empore für kleine „nice-
to-have“s, wie zum Beispiel eine Candybar, 
ein Gästebuch, gerne auch mit einer 
Fotobox, oder für den Geschenketisch.

TIPP -  Musik & Unterhaltung

Location  
zum 

verlieben



Mit seinen zwei Etagen wirkt er etwas verspielt, verwinkelt, und absolut romantisch! 
Neben dem Innenraum steht Ihnen auch unser privater Außenbereich zur Verfügung. Auch hier 

haben Sie wieder 2 Etagen zur Verfügung, und den Vorteil, dass aufgrund des Balkons die Terrasse 
überdacht ist. Der sonnige Balkon ist natürlich nicht außer Acht zu lassen. Auch ein Regenschauer  
kann Sie nicht überraschen, sondern lassen Sie sich von Vogelgezwitscher verzaubern, während 

Sie umgeben von Ihren Liebsten mit einem Glas Bier oder Sekt in der Hand Ihren großen Tag 
genießen.

Vom Saal aus gelangen Sie direkt in unseren Buffetraum. So können Sie ungestört weiter feiern, 
während unser Team das Buffet herrichtet. Selbstverständlich Sie sind aber auch jederzeit dazu 
eingeladen, sich die Getränke an der Theke zu bestellen. Unsere zentral gelegene Theke befindet 

sich direkt auf dem Weg zum Buffet. 

Scheune mit viel Liebe zum Detail

Landgut‘s Herzsprung

Unsere Location mit vielen Details 
und einem schönen Außenbereich

Infos zur Location
Die ehemalige Scheune wurde 
aufwändig und großzügig 
umgebaut und kann unabhängig 
vom Haupthaus bewirtet werden. 
Unser Herzsprung verfügt über 
zwei Etagen und einer großen 
Terrasse auf beiden Ebenen. Die 
großen Flügeltüren ermöglichen 
den direkten Zugang zur großen 
Terrasse. Des Weiteren verfügt 
diese Locationen über einem 
abgetrennten Büffetraum.

Für ca. 50 bis 80 Gäste

Nutzen Sie die beiden Bereiche 
ganz unterschiedlich, ob als weitere 
Sitzplatzgelegenheit, oder um Highlights 
wie eine Candybar, eine Fotobox oder ein 
Gästebuch zu platzieren.

TIPP -  Musik & Unterhaltung

Auch Hunde sind  willkommen



Eine Hochzeit auf dem Landgut 
besteht immer aus...

Um die Nerven nach der Trauung zu 
beruhigen, begrüßen wir Sie gerne mit 
einem Sekt- oder Bierempfang. 
Selbstverständlich beinhaltet unsere 
Getränkepauschale mehr als nur Sekt und 
Bier: Wein, Softdrinks, Kaffeespezialitäten, 
Säfte, was auch immer das durstige Herz 
begehrt. 

einer Getränkepauschale

Stellen Sie sich Ihr individuelles 4-Gang-
Buffet aus Suppe, Vorspeisen (kalt/warm), 
Hauptgängen und Desserts zusammen und 
verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste.  Eine 
bestimmte Speise darf bei Ihnen auf der 
Hochzeit nicht fehlen? Dann sprechen 
Sie uns gerne an und wir arrangieren mit 
unserer Küchenleitung Ihr perfektes Buffet.

dem Hochzeitsbuffet

dem Mitternachtssnack

Jeder kennt ihn, den kleinen Hunger 
auf einer Feier, der meistens gegen 
Mitternacht kommt. Hier servieren wir 
Ihnen unseren Mitternachtssnack. Von einer 
hausgemachten Currywurst, über eine 
Käseplatte, bis hin zu Flammkuchen kann 
unser Küchenteam alles zaubern. 

Wählbare Zusätze die das 
Herz begehren

Damit der Tag nicht zu lang wird und der 
„kleine Hunger“ ausbleibt, können Sie bei 
uns köstliches Fingerfood bekommen. Ob 
vegetarisch, vegan oder zu einem speziellen 
Thema, wir sind gerne bei der Auswahl 
behilflich. 

Leckers Fingerfood

Donut-Wall, Popcorn- oder 
Zuckerwattemaschine - jedes Highlight 
macht ihren Tag noch besonderer. Wir 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Süße oder salzige Highlights

Spirituosenpauschale

Natürlich möchten wir Ihnen Spirituosen 
nicht vorenthalten. Darf es ein 
hausgemachter Maracujaschnaps sein, oder 
doch eher ein Gin-Tonic? Je nach Vorliebe 
und Wunsch werden wir die Spirituosen ab 
dem Abendessen servieren. 

Gut zu wissen!
Bei uns dürfen auch die Kleinen mit  
feiern! Auch die Kleinsten kommen  
auf ihre Kosten.  
 
Wir verköstigen auch Ihre Dienstleister  
die Sie vor Ort haben, wie zum Beispiel 
ihren Fotografen, ihren DJ oder auch 
ihren Hochzeitsplaner.   



Unsere Zusatzleistungen
Neben den kulinarischen Highlights haben wir noch 

weitere Zusatzleistungen anzubieten. 

Der große Auftritt, wenn die Braut das erste Mal auf ihren Mann und ihre Gäste 
trifft, soll atemberaubend sein. Wäre es nicht toll, sich an Ihrem großen Tag mit 
ihren Liebsten in einer exklusiven Räumlichkeit gemeinsam stylen zu lassen. 
Stoßen Sie gemeinsam mit einem Gläschen Sekt an und entspannen Sie sich ein 
wenig. Buchen Sie unseren „Make-Up-Room“!

Make-Up-Room

Sollten Sie sich nicht vor Ort trauen lassen, 
holen wir Sie sehr gerne mit unserer 
Limousine ab. Genießen Sie noch etwas 
Zweisamkeit auf dem Weg  Zum Landgut 
und lassen Sie die Eindrücke der Trauung 
auf sich wirken. 

Limousinenservice

Ihnen ist es wichtig, wie Ihre Gäste nachts 
sicher nach Hause oder zu den umliegenden 
Hotels kommen?  
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einen 
Shuttle zu buchen, der Ihre Gäste fährt.

Shuttleservice

Dienstleistungen und mehr ...

- Floristik
  Blumen sagen mehr als 1000 Worte

- Kosmetik 
  Passend zu unserem „Make-Up-Room“, alles an einem Ort 
 
- Hochzeitstorte
   Klären Sie vorab wer die Hand beim Tortaenanschnitt oben hat ;)

- Fotograf und/oder Fotobox  
  Damit sie noch lange in Erinnerungen schwelgen können

- DJ 
  Ohne Musik kommt keine Stimmung auf 

Zu den Dienstleistungen können wir Ihnen durch unsere jahrelange Erfahrung viele 
kompetente Kollegen empfehlen. 

Diese Kollegen haben schon viele schöne Feiern mit uns und natürlich unseren Gästen 
erleben dürfen und einen enormen Teil zum unvergesslichen Fest beigetragen.  
Sie kennen sich bestens mit den Gegebenheiten bei uns vor Ort aus. Denken Sie  
daran auch die entsprechenden Dienstleister mit genügend Vorplanungszeit zu buchen. 

Nachdem wir Ihnen unser wunderschönes Landgut als Feierlocation vorgestellt haben, 
wollen wir Ihnen noch ein paar Anhaltspunkte mit auf dem Weg geben. 

Viele tolle  möglichkeiten
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Viel Raum für Ihre Hochzeit bieten wir Ihnen bei uns auf dem Landgut am 
Hochwald. Jede Location hat ihren eigene Scharm und kann individuel  
gestaltet werden. Neben den Räumlichkeiten und der Kappele, befindet 
sich auch unser Landhotel Lebensart dirkt auf dem Hof. 

Unser Landgut 1 Landhotel Lebensart
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Landgut´s Herzsprung

Landgut´s Engel

Außengastronomie

5 Traukapelle

6
7

Haupthaus

Wohnmobil-Stellplatz



Platz für deine NotizenWas passiert jetzt?
Wir würden uns freuen, Sie einmal persönlich kennen zu lernen. Sollten wir Sie überzeugt 
haben, machen Sie gerne einen Termin mit unserer Bankettabteilung zur Besichtigung fest. 
Nach der Besichtigung erstellen wir Ihnen gerne ein erstes Angebot, ganz nach ihren 
individuellen Wünschen. 

Besuchen Sie uns auch auf folgenden Seiten 

Wir wünschen Ihnen alles Gute!
Ihr Team von Landgut am Hochwald 

Kontaktdaten: 

Landgut am Hochwald 
Marienbaumer Str. 152
47665 Sonsbeck 
E-mail: bankett@landgut-am-hochwald.de
Telefon: 02801 / 9826870 

Homepage 
https://www.landgut-am-hochwald.de 
https://www.landhotel-lebensart.de
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Landgut
 
Instagram 
https://www.instagram.com/landgutamhochwald/ 
https://www.instagram.com/hochzeiten.am.landgut



Marienbaumer Str. 152 - 47665 Sonsbeck 
www.landgut-am-hochwald.de - info@landgut-am-hochwald.de

02801 / 9826870 

Eine Landhochzeit 
ist etwas Besonderes!


