
Gruppenangebote 2018

Öffnungszeiten

gruppenangebote 2018
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Januar – März
Veranstaltungen, feiern und führungen nach Vereinbarung

April
Mittwoch, samstag & sonntag
Museum & Laden:  10:30 bis 17:00 uhr
gaststätte: 11:30 bis 18:00 uhr und nach Vereinbarung

Mai – Oktober
Museum & Laden:  Dienstag bis sonntag 10:30 bis 17:00 uhr
gaststätte: Dienstag bis sonntag 11:30 bis 18:00 uhr
  freitag abends geöffnet
  sonntag frühstück 9.00 uhr bis 12.00 uhr (auf anmeldung)

Gruppenangebote Besuch Hopfengut No20 
sie haben viele Möglichkeiten ihren gruppenausflug in unserem
Hopfengut no20  zu gestalten. Wir nehmen sie gerne mit zu einer 
führung durch den modernen Hopfenbetrieb und die historische 
ausstellung. im anschluss möchten sie unsere hauseigenen 
bierkreationen verkosten? oder einmal bier mit schokolade 
kombinieren? natürlich sind sie auch herzlich willkommen in 
unserer gaststätte!

Führung mit Bierverkostung  preis  11,90 € p.p. zzgl. 45,00 € 
3 x biere (min. 10 personen / sonst 164,00 €) 

Führung ohne Bierverkostung  preis  5,00 € p.p. zzgl. 35,00 €
(min. 10 personen / sonst 85,00 €)

Führung Schulklasse (6 J – 15 J) preis  2,50 € p.p. zzgl. 35,00 €

Führung in Englisch od. Französisch preis  5,00 € p.p. zzgl. 45,00 €
(min. 10 personen / sonst 95,00 €)

Bierkulinarische Führung preis  45,00 € p.p. zzgl. 75,00 €
(min. 10 personen / sonst 500,00 €) 

Bierkulinarische Führung
„Vergessen sie alles, was sie sich bisher unter
bier vorstellen“ lautet die aufforderung unserer
biersommeliers zu beginn der kulinarischen
erlebnistour. es folgt eine bierverkostung der
besonderen art. an den schönsten stellen
des Hopfengut no20 präsentieren wir ihnen 
8 hochwertige bierspezialitäten und kombinieren 
diese mit fein abgestimmten Köstlichkeiten aus 
der Küche. zwischen den Verkostungen erhalten 
sie einen einblick in die romantik und realität 
des Hopfenbaus. es erwartet sie ein informativer, 
vergnüglicher und überraschender abend!

•	 Verkostung	bis	zu	8	verschiedener	Bierspezialitäten
•	 Feines	Fingerfood	(5	Gänge)	aus	der	Hopfengutküche
•	 Führung	durch	das	Museum

terMine   nach Vereinbarung

beginn   19.00 uhr

preis   45,00 € p.p.
 zzgl. 75,00 €

anMeLDung   t: 07542 952206
 mail@hopfengut.de


