Eure Hochzeit

IM

Hallo liebes Brautpaar!

Wieviele Gäste?

Ihr plant euren ganz besonderen Tag: eure Hochzeit! Nun seid ihr auf der Suche
nach dem richtigen Ort für eure Feier. Wenn ihr euch eure Feier mit ländlichem
Charme wünscht, dabei aber von einem jungen Team begleitet werden möchtet,
dann seid ihr bei uns genau richtig.
Auf den nächsten Seiten stellen wir unseren Mühlengrund einmal vor uns zeigen
euch, was bei uns möglich ist. Wir haben immer ein offenes Ohr für eure Wünsche
und freuen uns, wenn wir euren großen Tag ausrichten dürfen.

Von 10 – 120 Personen machen wir alles möglich.
Wir bieten Ihnen die passende Räumlichkeit für die Größe Ihrer Feier.
Egal ob klein oder groß wir freuen uns, dass Sie bei uns Ihre Hochzeit feiern.
Hier ein Überblick über eine mögliche Bestuhlung. Diese sind selbstverständlich
individuell anpassbar. Die bankettbestuhlung ist übrigens auch mit runden Tischen
möglich.

Unser Haus
Seit über 430 Jahren kommen Menschen im Mühlengrund Wienhausen zusammen
um zu feiern. Unser uriges Haus hat Tradition, es ist eines der ältesten Gebäude in
Wienhausen und steht natürlich unter Denkmalschutz.
Mitten im Zentrum vom Klosterdorf, liegt unser Standort direkt zwischen der St.Marien- Kirche, dem 795 Jahre altem ehemaligen Zisterzienserinnen-Kloster und
dem Standesamt auf der Trauinsel. Unser Haus hat eine Traum-Lage direkt am
Wasser gelegen mit Blick auf das Kloster und den traumhaften umliegenden Gebäuden. Wir liegen nur zwei Gehminuten vom Standesamt entfernt und begrüßen euch
und eure Gäste bereits in unserem Biergarten mit einem Sekt, Bier oder Cocktail.
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Impressionen
Seit 2020 hat unser Saal moderne LED-Lichttechnik in Kombination mit einer hell
gestrichenen Decke: somit ist Stimmungslicht in jeder Farbe möglich.

Euer schönster Tag bei uns im Mühlengrund

Euer eigenes Bier zur Hochzeit
Ab einer Feier mit 50 Gästen brauen wir auf Wunsch ca. 4 Wochen vor eurer Hochzeit exklusiv für und mit euch euer eigenes Hochzeitsbier in der kleinsten mobilen
Brauerei der Welt (Guinnes-Buch der Rekorde 1997).

Parkplätze
Unser Mühlengrund liegt im alten Ortskern. Diese schöne Lage ermöglicht allerdings
kaum Parkplätze direkt am Haus. Aber keine Sorge: nur zwei-drei Gehminuten
entfernt gibt es einen öffentlichen Parkplatz in ausreichender Größe (siehe Skizze).

An diesem Abend können wir euren engsten Kreis dazu einladen und wir stellen ein
kleines Menü zusammen, an dem wir schon mal einige Details zu eurem großen Tag
absprechen. Erlebt einen unterhaltsamen Abend und eine Einführung in die Kunst
des Bierbrauens.
Noch etwas: überrascht eure Gäste z.B. mit eigenen Bierdeckeln, die wir für euch in
Kleinauflagen fertigen. Beispielsweise als originelle Save-the-Date bzw. Einladungskarte oder einfach als kleines Gastgeschenk für eure Gäste.

Gut zu wissen!
Wir arbeiten übrigens eng mit vielen lokalen und erfahrenen Hochzeitsprofis der
Branche zusammen. Solltet ihr Fragen rund um eure Hochzeitsplanung haben oder
noch Dienstleister suchen, sprecht uns gerne an.

Wir freuen uns auf euch!

