
Wo können wir feiern?

Je nach Wetterlage auf der Wiese unter den Apfelbäumen, unter dem Vordach der Veranstaltungshalle oder in
einem der beiden beheizten Aufenthaltsräume neben der Reitsberger Halle

 
Wie sieht die Bestuhlung aus?

Drei Biertische als Block zusammengestellt, drumherum 4 Bierbänke
(solltet Ihr mehr Tische benötigen, bitte per Mail Bescheid geben)

 
Kann man sich Sonnenschirme ausleihen?

Hauptsächlich spenden unsere Obstbäume Schatten, aber ein paar Schirme haben wir 
gegen einen Gebühr von 5 € auch zum Ausleihen da

 
Was müssen/dürfen wir mitbringen?

Eine Tischdecke, Dekoration je nach Geschmack (bitte kein Konfetti oder sonstige Kleinteile) 
und einen Müllsack, aber das Allerwichtigste ist: Gute Laune ;-)

Den Geburtstagskuchen könnt ihr selber mitbringen 
oder ihr nehmt den Backservice von unserem Konditor Werner in Anspruch.

Mehr Infos dazu findet Ihr auf unserer Homepage unter "Kindergeburtstage".
Getränke und Speisen könnt Ihr über unseren Hofladen (Getränke) 

bzw. unser Wirtshaus "Landlust" (Speisen) beziehen.
Ihr dürft aber auch Essen und Getränke selber mitbringen

 
Welche Getränke gibt es im Hofladen zu kaufen?

Saftschorlen, Wasser, Bier, Radler, Secco, Heißgetränke
 

Wo, wann und welche Speisen können wir im Wirtshaus "Landlust" bestellen?

Bestellung bitte mind. 30 Minuten vorab (gerne schon früher) direkt in der "Landlust". 
Zur ausgemachten Uhrzeit könnt Ihr das Essen dann abholen. 

Das Geschirr bitte nach dem Essen wieder im Wirtshaus abgeben.
Bezüglich Speisekarte schaut bitte auf der Homepage der Landlust 

unter "Speisen und Getränke"
 

Wann dürfen wir mit dem Dekorieren beginnen?

Frühestens eine halbe Stunde vor eurem gebuchten Termin
 

Wo sollen wir uns melden, wenn wir am Hof angekommen sind?

Am Besten am Hofladen (wenn geöffnet) ansonsten wartet am Taubenschlag 
im Innenhof, wir holen Euch dann ab

 
Wie viel Zeit sollten wir mindestens einplanen?

Ca. 3 Stunden
 

Wir haben einen Grill bestellt, wo finden wir den?

Wir bringen Euch den Grill direkt an euren Geburtstagstisch.
Kohle und Anzünder sind dabei, Grillbesteck bitte selber mitbringen

 
Gibt es Kühlmöglichkeiten für mitgebrachtes Fleisch oder Kuchen?

Je nach Öffnungszeiten könnt Ihr die Sachen im Hofladen oder im Wirtshaus Landlust abgeben
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Wie lange können wir die gebuchten Tische in Anspruch nehmen?

Die Tische stehen euch für 3,5 Stunden zur Verfügung. 
Die Buchungszeit der Tische ist nicht abhängig von der Aufenthaltszeit auf dem Hof. 

Auf dem Hofgelände dürft Ihr Euch bis 19 Uhr aufhalten
 

Wie ist der ungefähre Ablauf?

Der Ablauf ist in der Regel immer derselbe, egal zu welcher Uhrzeit Ihr gebucht habt.
Hier der Ablauf am Beispiel einer 15 Uhr Buchung:

15 Uhr Eintreffen der Gäste, gemütliches Kuchen essen und Geschenke auspacken.
16 Uhr Beginn der Hofführung. 

Besichtigung der Stallungen und Glückwünsche der Tiere entgegennehmen. 
16:45 Uhr Traktorfahrt mit unserem Eicher

17:00 Uhr - 17:30 Uhr Ponyreiten (Optional, muss extra gebucht werden)
ab 17:30 Uhr Diese Zeit steht euch frei zur Verfügung. Ihr könnt die Strohburg erklimmen, 

auf dem Spielplatz toben, Lieder singen, Topfschlagen spielen, 
den Fußball über die Wiese rollen lassen, usw. 

 
Wir haben ein Pony gebucht, wie ist hier der Ablauf?

Das Pony bzw. die Ponys kommen direkt zu eurem Geburtstagstisch
Dauer: 30 Minuten. Die Kinder reiten nacheinander.

Wenn möglich, bitte Fahrradhelme mitbringen, ansonsten haben wir auch ein paar Leihhelme.
Die Ponys werden von unseren Stallmädl´s geführt

 
Wie läuft die Traktorfahrt ab?

Wir haben einen historischer Eicher Traktor, darauf finden immer 4 Kinder zeitgleich Platz
Das Tempo wird natürlich dem Kindesalter entsprechend angepasst

 
Wo finden wir die Strohburg?

Die Strohburg findet Ihr entweder auf der Wiese oder bei schlechtem Wetter in unserer Heuhalle. 
Die Strohburg steht allen Hofbesuchern zur Verfügung und kann nicht exklusiv gebucht werden

 
Dürfen wir die Tiere füttern?

Bitte nicht, da diese von falschem Futter krank werden können. 
Bei der Hofführung könnt Ihr die Tiere unter Aufsicht aber auf jeden Fall füttern

 
Dürfen wir den Spielplatz der Gaststätte nutzen?

Ja
 

Bei wem liegt die Aufsichtspflicht?

Bei den Eltern bzw. den erwachsene Begleitpersonen.
 Wir führen nur die "Programmpunkte" durch und sind keine Betreuer der Kinder

 
Können wir den Müll am Hof entsorgen?

Ja, den Müllsack bitte gut verschlossen an eurem Platz stehen lassen, wir sammeln diesen dann abends ein
 

Welche Toiletten dürfen wir nutzen?

Wir haben für unsere Hofbesucher einen WC-Container an der Veranstaltungshalle.
Ein Wickeltisch sowie ein Behinderten-WC befinden sich im Hauptgebäude des Wirtshauses
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