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Das sind wir      Vielleicht einer der wichtigsten Punkte 

überhaupt. Eure Hochzeit ist eine der erinnerungswürdigsten Tage in eurem 
Leben. Damit alles so perfekt und besonders wird, wie ihr es euch vorstellt, 
sollte die Chemie zwischen uns stimmen. 

Die Locis      Ihr seid euch sicher: vintage, boho, rustikal mit 

einem gewissen Schick! Perfekt dann lasst euch von der 'Feldscheune 
Schöbedorf' und dem 'Alten Schloss Baruth' inspirieren. Der Gewölbekeller 
des Schlosses dient als besonderes Highlight und eignet sich hervorragend 
für romantische Winterhochzeiten. 

Unse Leistungen    Damit ihr den Tag der Tage so richtig 

genießen könnt bieten wir euch ein Rund-um-Sorglos-Paket. Stimmt euch in 
Ruhe auf das Fest ein und wir kümmern uns um die Dekoration, das 
Koordinieren der Dienstleister und einen reibungslosen Ablauf. Alles nach 
euren Vorstellungen und Wünschen. 

Profeiee Partner     Wir sind keine eierlegende 

Wollmilchsau, aber gemeinsamen mit ausgewählten Partnern können wir 
sehr viel erreichen. Auch hier gilt: alles ist möglich, getreu eurem Stil stellt 
sich nur die Frage "Wie setzen wir das um?'.
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Das sind wir     
Vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt. 

Eure Hochzeit ist eine der erinnerungswürdigsten Tage 
in eurem Leben. Damit alles so perfekt und besonders 

wird, wie ihr es euch vorstellt, sollte die Chemie 
zwischen uns stimmen. 



 
GINA & STEFAN

Wie man unschwer 

erkennen kann, haben wir 

uns bereits auch schon 

getraut. Es war eine tolle 

Erfahrung. Wir wissen nun, 

wie es ist mitten im 

Planungsstress zu 

stecken, nicht zu wissen 

wen man zuerst 

kontaktieren soll und wer 

soll wann überhaupt wo 

sein? 

Eine Hochzeit feiert man 

(wenn alles gut läuft) nur 

einmal im Leben. Da kann 

man nichts üben. Es muss 

einfach 'der Tag' der Tage 

werden.  

Das sind wir 



 

 

 
Das ganze ist jetzt 3 Jahre 

her und wir haben eine neue 
einzigartige Festscheune 

geschaffen. 

Doch was befähigt uns dazu, 
auch Events perfekt zu 

planen, auszustatten und 
zudurchlaufen? 

Sie wurde 1868 erbaut und 
das sah man ihr auch an. 

Meine Oma sagte einmal: Ihr 
habt ihr einen neuen Hut, 
neuen Mantel und neue 

Schuhe gegeben. Jetzt könnt 
ihr feiern.  Kurz: Wir 

schenkten ihr ein zweites 
Leben und konnten ein 

historisches Gebäude retten. 

Als DJ-Duo waren wir bereits 
auf unzähligen Hochzeiten, 

haben viele Locations gesehen 
und erleben dürfen, aber in 

keiner davon konnten wir uns 
vorstellen zu heiraten. An 

einem sonnigen 
Sonntagnachmittag kam uns 

die Erleuchtung: 

UNSERE SCHEUNE! 

Nachdem ich mich von Komplimenten und Liebeshymnen überschütten lies um 
anschließend "Ja, ich will" zu sagen - begannen die Planungen. Die größte 

Herausforderung schien uns, eine geeignete Location zu finden. 

So entdeckten wir unse Leidenschaft  



 

Übung macht den Meister     Unsere jahrelange Erfahrung bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Events nutzen wir nun, um in der 
Feldscheune Schöbendorf und im 'Alten Schloss Baruth' 
unvergessliche Momente zu schaffen. Wir bieten euch Professionalität 
bis ins Detail und werden dabei von ausgewählten Partnern 
unterstützt, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. 
Gemeinsam lassen wir euren Traum von der perfekten Vintage-
Hochzeit wahr werden.



Mein Herz schlägt für Gemütlichkeit. 
Ob an lauen Sommernächten mit 
Freunden im Garten oder bei einem 
heißen Tee mit Kuscheldecke auf 
der Couch – eine 
Wohlfühlatmosphäre bringt 
Glücksmomente im Alltag und hilft 
zu entspannen. Dabei lege ich 
besonderen Wert auf die richtige 
Dekoration, um Stimmung zu 
erzeugen. Das Gestalten und 
Schmücken liebe ich bereits seit ich 
klein bin.

So habe ich schon früh Orte für 
private Feiern ausgestattet und 
konnte mit meiner Liebe zum Detail 
im Bekanntenkreis schon viele 
Augen zum Funkeln bringen. Für 
diese Leidenschaft gebe ich mein 
Herzblut her.
Neben der Dekoration habe ich 
auch in anderen Bereichen 
Eventarbeit betrieben. Ich habe viele 
Jahre als Servicekraft gearbeitet. Als 
Eventplanerin habe ich 
verschiedene Veranstaltungen für 
bis zu 400 Personen geplant und 
gesteuert. Seit 2010 bin ich als 
Zeremonieleiterin für Hochzeiten 
tätig und moderiere seit mehr als 
fünf Jahren gemeinsam mit Stefan 
alias DJ Jeromy Button Hochzeiten. 
Seit August 2017 stelle ich die 
Feldscheune Schöbendorf für 
Events und Hochzeiten zur 
Verfügung und helfe euch bei der 
Planung und Organisation sowie bei 
der Durchführung eures Festes. 
Mein Ziel: einzigartige Momente für 
euch zu schaffen, die euch ein 
Leben lang in Erinnerung bleiben.

Meine Leidenschaft gilt der Musik. 
Ich höre dabei die verschiedensten 

Stilrichtungen. Jedes Genre hat 
seinen Reiz. Musik ist für mich wie 

das Feld hinter unserer 
Feldscheune. Beide sind unendlich 

groß, vielseitig und vermitteln ein 
Gefühl von Freiheit. Ich liebe es, 

Menschen mit der Musik glücklich zu 
machen, ihnen auch etwas von 

diesem positiven Gefühl, das sie mir 
gibt, zu geben, ihr Fest mit der 

richtigen Musikauswahl perfekt zu 
umrahmen. Das Gefühl, Menschen 

glücklich machen zu können, zu 
sehen wie sie loslassen und den 

Moment genießen, ist für mich 
unbezahlbar. Die Entscheidung als 

DJ arbeiten zu wollen, stand für 
mich daher schon früh fest. 

Bereits vor über fünfzehn Jahren 
sammelte ich erste Erfahrungen 

hinter den Plattentellern. Seit 2010 
bin ich in Discos, bei Dorffesten und 
Hochzeiten als DJ tätig, seit einigen 

Jahren nun auch gemeinsam mit 
Gina. Sie moderiert und führt durch 

das Programm und ich sorge mit 
einer modernen Musikanlage und 

der passenden Lichttechnik für die 
musikalische Untermalung. Das Flair 

der Festscheune mit ihrer 
Tanzfläche und speziellen 

Beleuchtung ist einfach ideal, um bis 
spät in die Nacht zu tanzen.Gina 

Stef
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Ihr seid euch sicher: vintage, boho, rustikal mit einem 
gewissen Schick! Perfekt dann lasst euch von der 

'Feldscheune Schöbendorf' und dem 'Alten Schloss 
Baruth' inspirieren. Der Gewölbekeller des Schlosses 

dient als besonderes Highlight und eignet sich 
hervorragend für romantische Sommer- und  

Winterhochzeiten. 

Die Locis 





 

Die Feldscheune 
Festscheune im Baruther Urstromtal

Wie sagte es ein Gast so 
schön: "Ich komme hier an 
und komme runter - einfach 
perfekt!" Und genau das 
wollen wir. Ganz entspannt 
startet ihr Freitag 
gemeinsam mit euren 
Liebsten in eines der 
schönsten Wochenenden. 
Ihr stimmt euch in Ruhe auf  
euer Fest ein und wir 
kümmern uns um den Rest.   

Auf eure Wünsche 
abgestimmt übernehmen 
wir die Dekoration der 
Scheune und des 
Außenbereiches, 
koordinieren die 
Dienstleister, nehmen eure 
Gäste in Empfang und 
sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf damit 
ihr eine individuelle, 
grandiose und 

unvergessliche Hochzeit 
auf dem Feld in unserer 
wunderschönen rustikalen 
Scheune genießen könnt. 

Ihr mietet unsere Scheune 
für vier Tage. Es findet 
keine Hochzeit parallel 
statt. Eure 
Hochzeitsgesellschaft kann 
max. 70 Gäste umfassen. 



 

Feiert mien in der Nur 

Ihr sucht eine 
Hochzeitslocation nahe 
Berlin? Im Baruther 
Urstromtal in 
Brandenburg zeigt sich 
der Sommer auch am 
Abend von seiner 
schönsten Seite.
 
Die großen Tore der 
Feldscheune 
Schöbendorf bieten euch 
dabei einen weiten Blick 
in die scheinbar endlose 
Natur. Die malerische 
Landschaft mit ihren 
endlosen Feldern bildet 
eine wunderschöne 
Kulisse für eure Vintage-
Hochzeit.

Unsere Scheune liegt freistehend inmitten der Natur und weckt 
Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit. Goldene Ähren, 
saftig grüne Wiesen, blauer Himmel, frische Luft. Brandenburgs 
Landkreis Teltow-Fläming ist für seine Naturschutzgebiete 
bekannt. In der freistehenden Feldscheune Schöbendorf können 
circa 70 Gäste platziert werden. Damit bietet sie den perfekten 
Rahmen für eine Landhochzeit. Vor allem für kleinere und 
mittlere Hochzeitsgesellschaften ist sie die ideale Location für 
eine Hochzeit in Brandenburg.



Entspannt euch und genießt 
euer Fest, die lockere 
ungezwungene Atmosphäre 
der Feldscheune fernab von 
Smartphones sowie den 
Verpflichtungen des Alltags.

Lebt im Hier und Jetzt und 
nehmt euch Zeit, um das 
Leben bewusst zu erleben. 
Schenkt euch gegenseitig 
Zeit und erschafft gemeinsam 
unvergessliche Momente!





Mit dem "Alten Schloss Baruth" entscheiden Sie sich für eine der romantischsten 
Hochzeitslocation in Teltow-Fläming. Die Architektur des Schlosses eignet sich nicht nur als 

wunderschöne Kulisse sondern verleiht Ihrer Hochzeit auch ein märchenhaftes Flair. Der 
Schlosssaal und der Gewölbekeller laden zum genießen und feiern ein. 

Der Tulpensaal eignet sich hervorragend 
dafür, den Bund fürs Leben zu schließen. 

Er bietet eine historische und 
festliche Kulisse für Ihr Ja-Wort, bevor Sie 
gemeinsam mit Ihren Gästen im Lenépark 
und in den Festsälen des "Alten Schlosses 

Baruth" Ihr Leben ausgelassen feiern.  

Des Weiteren soll der Tulpensaal noch in 
diesem Jahr geweiht werden, sodass nicht 
nur freie, sondern auch standesamtliche 

Trauungen hier möglich sind.

Für alle die sich kirchlich trauen lassen 
wollen eignet sich das Schloss 

hervorragend. Die evangelische 
Stadtpfarrkirche St. Sebastian ist in 3 

Minuten fußläufig zu erreichen. 
Gern erörtern wir eure Vorstellungen und 

ermitteln anhand eurer Wünsche den 
konkreten Raum- und Servicebedarf und 
geben zusätzlich noch Empfehlungen für 
die richtigen Dienstleister bei der Planung 

und Umsetzung Ihrer Ideen und 
Bedürfnisse. 

 Der Schlosaal 



Sagen Sie Ja! zum Heiraten im "Alten 
Schloss Baruth".

Ihre Hochzeit ist eine der schönsten 
und emotionalsten Momente in Ihrem 
Leben - ein Tag des Glückes und der 
großen Liebe.

Tauschen Sie als Brautpaar einen 
Tag lang den Alltag gegen ein 
unvergessliches Ereignis, umgeben 
von den wichtigsten Menschen in 
Ihrem Leben.

perfect day



 Der Gewölbekeer  

Der Schlosssaal und der 
Gewölbekeller laden zum genießen 
und feiern ein. Bis zu 80 Gäste 
können jeweils in den Sälen 
untergebracht werden. Alternativ 
nutzen Sie einen der beiden Festsäle 
für eine ausgelassene Hochzeitsparty 
- zum Beispiel als 'Night Club' oder 
'Lounge Area'. 

Die Lage der Hochzeitslocation, 
eingebettet im Lenépark erlaubt es 
Ihnen bis tief in die Nacht hinein zu 
feiern - ohne nennenswerte 
Einschränkungen durch 
lärmempfindliche Nachbarn.
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Unse 
Leistungen    

Damit ihr den Tag der Tage so richtig genießen könnt 
bieten wir euch ein Rund-um-Sorglos-Paket. Stimmt 

euch in Ruhe auf das Fest ein und wir kümmern uns um 
die Dekoration, das Koordinieren der Dienstleister und 

einen reibungslosen Ablauf. Alles nach euren 
Vorstellungen und Wünschen. 



 Die Plung 



UNSERE AUFGABEN

Wir unterstützen euch bei der gesamten Vorbereitung und 
Planung rund um die Location. Alle wichtigen Punkte spiegeln 
sich in diesem Magazin wieder. 

Des Weiteren greifen wir auf tolle Kontakte zurück wie z.B. 
Fotografen, Konditoren, freie Redner sowie Unterhaltungs-
künstler, Kinderbetreuer und vieles mehr. 

DIE DETAILS

Bei einer Hochzeit kommt es auf die Details an. Ihr 
habt ein gemeinsames Hobby, das sich auf eurer 
Hochzeit widerspiegeln soll? Eure Kennenlern-
geschichte ist einzigartig und wir müssen sie 
aufgreifen oder habt ihr eine besondere Verbunden-
heit zur Natur oder Lieblingsfarben? Dann immer raus 
damit! Wir erarbeiten ein gemeinsames Farb- und 
Dekorationskonzept, welches eure Hochzeit zu einem 
besonderen unvergessenen Ereignis macht. 

Gemeinsam mit unserem Team lassen wir eure  
Träume und Wünsche wahr werden - es geht 
schließlich um euren schönstem Tag im Leben. 

Wir sind Dailverliebt.

Natürlich sind wir an eurem 
großen Tag an eurer Seite und 
kümmern uns um organisatorische 
Dinge. Treffen Absprachen mit den 
Dienst-leistern, behalten den 
Z e i t p l a n i m A u g e u n d a m 
allerwich-tigsten: Wir halten euch 
den Rücken frei, damit ihr euren 
Tag voll und ganz genießen könnt. 



Einer der schönsten Tage im Leben, ist eure 
Hochzeit. Alle wollen dieses Ereignis für die 
Ewigkeit festhalten. Unzählige Fotos, Selfies 
und Videos werden geschossen - ganz klar: 
ihr braucht ein professionelles Braut-Make-

Up! Da können wir euch nur eine Adresse 
nennen: 

 
 

Sie ist Expertin rund um das Thema 
Schönheit. In ihrem wunderschönen 

detailverliebten Beauty-Salon könnt ihr bei 
einem Probetermin all eure Wünsche äußern 

und euch von Josephine fachmanisch beraten 
lassen. Make-Up, Haare, Nägel und vieles 

mehr sind möglich. Das Beste daran ist, sie 
kennt den Weg zur Feldscheune und 

schminkt euch direkt vor Ort - also kein 
zeitlicher Stress für euch.  



      Spart nicht am                        
Fotografen!

Als ehemalige Braut weiß ich, wie wichtig 
die Bilder diesen besonderen Tages sind. 
Die Fotos und Videos sehen wir uns heute 
noch oft an, sie wecken all die wunder-
schönen Erinnerungen dieses Tages und 
versetzen uns emotional immer wieder 
zurück. 

R E M I N D F I L M S - s t e h t f ü r a l l e s 
was Andreas Klein mit der Fotografie 
verbindet. Nostalgie, Erinnerungen, alte 
Filme und die Ästhetik der analogen Ära.  
Andreas Klein ist Hochzeitsfotograf aus 
Berlin Köpenick. 

Natürliche Momentaufnahmen sind die 
schönsten Bilder des Tages. Momente 
voller Liebe, Euphorie, Glück, Tränen und 
Lachen. Ihm ist es wichtig, dass ihr euren 
Tag uneingeschränkt genießen könnt, 
deswegen versucht er möglichst nicht in 
den Tag einzugreifen. Fühlt euch nicht 
gezwungen ständig nach der Kamera zu 
suchen. Er ist immer da, ohne dass ihr es 
merkt.



Eine Expertin für emotionale 
Hochzeitsbilder ist Josephin von 
Fräulein Natürlich Fotografie. 
Sie ist Fotografin und Optimistin 
mit ganz viel Herz. Du möchtest 
Bilder, die authentisch und voller 
Emotionen sind? Dann dann bist 
du bei ihr genau richtig.



 Die Trauung 



Nur selten erlebt m so 
viel Liebe auf einmal...

FREIE TRAUUNG

Eine freie Trauung bietet euch die 
Möglichkeit, eine Zeremonie ganz 
auf eure Wünsche und Vorstel-
lungen abzustimmen.  Bei der freien 
Trauung seid ihr an keinen be-
stimmten Ort gebunden. Es bietet 
sich an, die Trauzeremonie dort 
abzuhalten, wo später auch eure 
Feier stattfindet. Wie bei einer 
kirchlichen oder standesamtlichen 
Trauung ist der Höhepunkt der 
Ringwechsel. Der einzige Unter-
schied zur standesamtlichen Trau-
ung ist, dass dieses Eheverspr-
echen nicht rechtskräftig ist. 



Mit liebevoen Dails  
köt ihr den Tag in 

voen Zügen genießen....

DIE MUSIK

Nichts kann die Emotionen und 
Gedanken so gefühlvoll vermitteln wie 
die passende Musik. Um diesen 
Moment besonders hervorzuheben, 
empfehlen wir euch das Hochzeitsduo 
Jul ia Leiht und André Zühlke. 
Gemeinsam schaffen sie Gänsehaut-
Momente. Ein absolutes Must-have! 

KURZE ABKÜHLUNG

Das Wetter ist ein Traum, so sollte es 
sein. Die Gäste kommen langsam an, 
alle warten nur auf die Braut und den 
schönsten Moment des Tages. Bietet 
ihnen als kleine Erfrischung ein paar 
Soft-Drinks zur Zeitüberbrückung an - 
ganz im Vintage-Trend in einer alten 
Zinkwanne auf Eis....



DAS STANDESAMT 

Die standesamtliche Trauung bildet 
das rechtliche Fundament eurer Liebe. 
Sie ist Voraussetzung für eine 
gesetzlich gültige Ehe. Oft sind diese 
Zeremonien weniger emotional und 
persönlich wie z.B. kirchliche oder 
freie Trauungen.

REDEN IST GOLD

Eure Liebe und eure Geschichte 
stehen im Mittelpunkt. Die Trauung ist 
der emotionalste und schönste 
Moment eures großen Tages. Es ist 
daher besonders wichtig, das gute 
Trauredner/innen wunderbare Worte 
für euch und eure Liebe finden. Wir 
empfehlen euch daher Kira Nothelfer 
von avala-Hochzeiten und das Team 
um Claudia Seibt von der Agentur 
Traumhochzeiten Berlin-Brandenburg 
sowie 'Strauß & Fliege' aus Berlin. Mit 
ihrer Unterstützung sorgt ihr für 
unvergessliche Momente. 



FINGERFOOD

Mundgerechte Häppchen stillen die 
ersten knurrenden Mägen. So wie ihr, 
waren viele eurer Gäste aufgeregt, 
hatten einen langen Anfahrtsweg oder 
einfach nur einen stressigen Start in 
den Tag. Überbrückt die Zeit bis zum 
Anschnitt der Hochzeitstorte mit 
einem kleinen beliebten Snack. 

PATISSERIE SARINA

Sarina und ihr Team 
bestechen durch ihre 
u n f a s s b a r e 
Professionalität. Ihre 
Törtchen, Tartes und 
Torten eignen sich 
perfekt als ein kleines 
Highlight auf eurer 
Hochzeit. 

Versuchungen sote m nachgehen, 
wer weiß, ob sie wieder kommen...

SEKTEMPFANG

Der Sektempfang gehört zur Hochzeit 
wie das Ja-Wort! Heißt eure Gäste 
bei e inem Glas Sekt herz l ich 
Willkommen und stoßt mit Ihnen auf 
eure Eheschließung an. Dabei 
können sich eure Gäste ein wenig 
unterhalten und näher kennenlernen.



 Der Nachmiag



Food-Trucks auf Hochzeiten erfreuen sich in 
Deutschland immer größerer Beliebtheit. Besonders 
toll daran: Sie sind ein besonderes Highlight für das 
Auge und den Gaumen. 

KAFFEE UND KUCHEN

Gemütlich und entspannt - jeder nimmt sich was er 
möchte und sucht sich ein schönes Plätzchen. Dabei 
könnt ihr euch an unserer Coffee-Bar, Donutwall, 
selbstgebackenen Kuchen ganz nach Omas 
Rezepten und einer leckeren Hochzeitstorte von 
'Café im Walde' bedienen. 

DER EISWAGEN

Mit frischen Produkten zaubert 
Ute Reglin euch gerne ein Eis 
in Bio-Qualität. Bestandteil ist 
die Milch von den Kühen direkt 
hinter unserer Scheune! Die 
Sortenauswahl besprecht ihr 
am Besten direkt mit ihr! 

WAFFEL-BAR

Kennt ihr diesen herrlichen Duft in der Luft von 
frisch gebackenen Waffeln? Gönnt euch dieses 
Erlebnis auch an eurer Hochzeit. Ob süß oder 
herzhaft - ihr bestimmt die Toppings. Fräulein 
Juli unterstützt euch gern! 



MOMENTS TO REMEMBER  

Ihr wollte, dass sich eure Gäste nicht 
langweilen? Dann organisiert eine Polaroid-
Kamera und gibt ihnen die Aufgabe euer 
Gästebuch aufzupeppen! So werden alle 
wunderbaren Erinnerungen festgehalten. 
Ihr kennt niemanden der euch helfen kann? Wir 
schon: Andreas Klein von Remindfilms! 

Da wo Liebe ist,  ist der 
Si des Lebens  erfüt. 

(Dietrich Bonhoefer)

EIN KLEINES STÜCK KULTUR

Ein kleines Highlight können wir euch noch an 
der Feldscheune bieten. Auf einer tollen 
Vintage-Kutsche könnt ihr euren Gästen eine 
kleine Auszeit in Form einer Rundfahrt bieten. 
Das Beste daran: ihr lernt die schönen Seiten 
des Baruther Urstromtals kennen. 

DIE FOTOBOX

Sie lockern die die Hochzeitsparty von 
Anfang an auf.  Mit ihrer unglaublich 
einladenden Wirkung  verführen sie 
einen zu wirklich spontanen und 
urkomischen Ideen. Es entstehen 
w u n d e r s c h ö n e u n d o r i g i n e l l e 
Erinnerungsfotos als Souvenir. 



Glück ist, we der 
Verstd tzt, das 

Herz m und die 
Augen lieben.

KINDERBETREUUNG

Für eine perfekte Hochzeit wird an alles 
gedacht. Das passende Brautkleid, die perfekte 
Hochzeitslocation, die leckere Hochzeitstorte. 
allerdings wird die Kinderbetreuung auf der 
Hochzeit nicht so oft beachtet, wie es für eine 
gut geplante Hochzeit notwendig wäre. Gerne 
empfehlen wir euch gelernte Kinderbetreuer.

DAS HOCHZEITSAUTO

Mit einem schicken Hochzeitsauto zur 
Trauung vorfahren ist eines der 
Highl ights, auf das s ich v ie le 
Brautpaare sehr freuen. An dem Tag 
darf es auch ein besonderes Auto sei! 
Wie wäre es mit einer weißen Ford 
Mustang V8 Limousine?

DIE FEUERSHOW

Eine Hochzeit ist ein wunderschöner 
Moment im Leben. Mit einer speziellen 
feuershow von Beauty & Fire macht ihr 
genau diesen Moment noch einzigartiger. 



 Cering



ALKOHOLFREI
Spreequell Mineralwasser Natur Glasflaschen 

Spreequell Mineralwasser Klassik Glasflaschen 
Apfelsaft | Orangensaft

Coca Cola | Fanta | Sprite
Tonic Water | Ginger Ale 

BIER
Fassbier (nach Wahl) 

Radler und Diesel 
Flaschenbier Alkoholfrei (z.B. Beck’s)

WEIN & SCHAUMWEIN 
von ausgewählten Weinhändlern

Prosecco Italien Sekt 
Rosé Alkoholfrei Sekt

Weißwein Grauburgunder Deutschland 
Rotwein Primitivo Italien 

LONGDRINKS  
Wodka Cola  

Havanna Cola  
Gin Tonic 

KURZE
Berliner Luft, Ramazotti, Saure Kirsche

 

Gränkep 1



Getränkepaket 2 

ALLE LEISTUNGEN & GETRÄNKE AUS DEM 
GETRÄNKEPAKET 1 SIND ENTHALTEN. 

ALKOHOLFREI 
Kirschsaft | Bananensaft 

WEIN & SCHAUMWEIN 
Hugo (Scavi & Ray) 

Roséwein 

LONGDRINKS & COCKTAILS 
(bitte wählen Sie 5 Drinks) 

Cubra Libre 
Caipirinha 

Aperol Spritz 
Whisky Cola

Hemingway Sour
Tequila Sunrise 
Campari-Orange

Sex On The Beach
Pina Colada

Mai Tai
Malibu Orange 
- Alkoholfrei - 
Tequila Sunset 

Virgin Kiwi Fresh 
Cinderella 

Pfirsichgold 
Hemingway Sun

 
KURZE 

Baileys, Russian Standard

Gränkep 2



Die Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, so ein altes Sprichwort 
und bei welchem Fest könnte die Liebe größer geschrieben werden, als 
bei  einer  Hochzeit?  Ein  geschmackvolles  Catering  gehört  zu  einer 
perfekten  Hochzeit  dazu.  Viele  eurer  Gäste  hatten  bis  diese  Speisen 
serviert werden, auch einen sehr langen Tag hinter sich. Für viele steht 
und fällt ein gelungenes Hochzeitsfest mit einem guten Essen. 

MENÜ ODER BUFFET
Das hängt von euren Vorlieben, aber auch von den Gegebenheiten der 
Location ab. Bei einem Menü lauft ihr Gefahr, einige Geschmäcker nicht 
ganz  zufrieden  zu  stellen,  die  Qualität  der  Speisen  kann  jedoch  viel 
besser zum Ausdruck kommen, da diese nicht extern zubereitet und zur 
Location  gebracht  werden  müssen.  Ein  Menü  würde  ich  euch  nur  im 
"Alten Schloss Baruth" empfehlen. 

Verget nicht, es jedem cht zu 
machen, das klat sowieso nicht. 

Bei  einem Bu!et  könnt  ihr 
verschiedene  Speisen  an-
bieten,  die  sich eure Gäste 
nach  belieben  zusammen-
stellen  können.  Tipp:  bei 
einem  exklusiven  Grill-
Bu!et  habt  ihr  ebenfalls 
tolle frische Produkte direkt 
vor Ort zubereitet. 



Vom Empfang bis zum Mitternachtssnack, die 
Hochzeitsprofis von MBC EVENT&CATERING begleiten 
euch kulinarisch durch den Tag. Wählt aus unseren 
verschiedenen Buffetvorschlägen und stellt euch euer 
Hochzeitsbuffet zusammen. Ob regional, mediterran  
oder frisch vom Grill. Wir kochen saisonal, mit 
Leidenschaft und Liebe. (€€)
 

 Unse  gialen Experten

Mit Detlef Scheibner seit ihr perfekt mit einer klassischen 
Buffetstrecke gerüstet. Er ist gelernter Fleischermeister 
und bereitet köstliche Braten und Beilagen zu. Als 
Highlight könnt ihr ein Spanferkel buchen. Dieses wird 
direkt vor Ort gegrillt. (€)

DETLEF SCHEIBNER 
Partyservice

Das Café Lötz bereitet hervorragende sommerliche 
leichte Grill-Buffets mit sehr guten regionalen Produkten 
zu.  Neben dem Service steht hier der Geschmack, die 
Optik und die Qualität der Produkte an oberster Stelle. (€
€)

Mit Liebe zum Detail machen sie euer Hochzeitsessen zu 
einer Perfektion. Entscheidet euch zwischen einem BBQ-
Buffet, einem 4-Gänge-Menü oder einem Flying-
Fingerfood. Ob Dry-Aged-Entrecôte oder Maispoularden-
Involtini über Garnele auf Gurkenspaghetti und Süßholz 
bis hin zum Melonensalat mit Limette und Minze - euren 
Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.(€€€)



Buvorschläge

MBC Event & Catering 

Liebe  geht  ja  bekanntlich 
durch  den  Magen,  dass  weiß 
auch das Team von Jan Mieles 
MBC  Event  und  Catering.  Sie 
realisieren  eure  Vorstellungen 
von  einem  leckeren 
Hochzeitsbu!et. 

Geh  auf  unsere  Website  auf 
den  Punkt  Feldscheune  und 
rufe unsere Partner auf. Klicke 
auf  den  Namen  MBC  und  es 
ö!net sich eine separate Seite 
mit den Bu!etvorschlägen. 



Stet euch euer Bu zusammen

DETLEF SCHEIBNER 
Partyservice

Geh auf unsere Website 
auf  den  Punkt 
Feldscheune  und  rufe 
unsere  Partner  auf. 
Klicke  auf  den  Namen 
Detlef Scheibner  und es 
ö!net  sich  eine 
separate  Seite  mit  den 
Bu!etvorschlägen. 



 Unterkünfte



TAXI SOMMER 

Damit eure Gäste und ihr 

bequem und stressfrei 

zur Location bzw. zur 

U n t e r k u n f t k o m m t 

empfehlen wir euch den 

Shuttleservice von Taxi 

Sommer.



Gasthof Reuner
Glashütte & Zossen

Pensi zum Schlafwdler 
Baruth/Mark

Pensi zur 
Alten Waage

Schöbendorf

Stephie Maddaus 
Schöbendorf



Bahnhof Klasdorf 
Klasdorf

Waldschlöchen Klasdorf 
Klasdorf

Wildpark 
Johnismühle  

Klasdorf

Pensi Auszeit
Klasdorf





 Ihr habt Interesse bei uns zu feiern?  

Dn veinbart einen 
Termin mit uns!

Wir freuen uns auf euch.  


