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eine elegante location  
für hochzeiten

Am Rande des wunderschönen 
Strijthagerbeek-Tals, in mitten der 
Natur liegt das Landgut Winselerhof, 
eine einzigartige Hochzeitslocation 
mit historischem Ambiente in einer 
ungezwungenen Atmosphäre.

Der rustikale Winselerhof ist eine 
vielseitige Hochzeitslocation.  
Das Landgut und der Innenhof des 
kleinen und charakteristischen 
Bauernhauses bieten die Möglichkeit, 
die Trauung und bestimmte 
Programmkomponenten im Freien  
zu realisieren. Die eleganten Räume; 
der charakteristische Rome Saal, 
Luigi’s Lunchrestaurant & Bar und 
das Restaurant Pirandello bieten 
endlose Möglichkeiten.  
In Kombination mit der gemütlichen 
Atmosphäre eignet sich der 
Winselerhof für intime bis große 
Hochzeiten. Er ist eine gute Location 
für einen unvergesslichen Hochzeits-
tag – von der Zeremonie über das 
Mittagessen mit Getränken bis hin 
zum Abendessen in Form eines 
Buffets mit italienischem Touch.

Die Stadt Landgraaf hat dem 
Winselerhof die Genehmigung  
erteilt, standesamtliche Trauungen 
auf dem Landgut durchzuführen.  
Die standesamtliche Trauung ist nur 
mit einem anschließendem Dinner 
oder einer Hochzeitsfeier auf dem 
Winselerhof buchbar.

Der Winselerhof bietet 49 Hotelzimmer 
und Suiten. Es ist auch möglich den 
Bauernhof exklusiv zu mieten.

Das Team des Winselerhofs freut 
sich, Ihren Hochzeitstag gemeinsam 
mit Ihnen zu gestalten. Nach Ihren 
Wünschen beraten wir Sie gerne bei 
der Suche nach einem Floristen, 
Konditor, Band, DJ, Fotografen und 
allem Weiteren, um den Tag Ihres 
Lebens gemeinsam zu gestalten.  
Ein Tag voller Liebe und Glück.

SAVOUR THE SOUTH





UNGEZWUNGENE HOCHZEIT
MIT ITALIENISCHER ELEGANZ

j u l i a  &  s a n d e r

als sander, ursprünglich aus limburg, seiner julia einen 

heiratsantrag machte, waren sie sich schnell einig: 

obwohl sie seit ihren studienzeiten in amsterdam leben, 

wollten sie in limburg heiraten und suchten nach einem 

ort mit übernachtungsmöglichkeit. 

die rustikale atmosphäre des charmanten gutshofes aus 

dem 16. jahrhundert am rande des strijthagerbeek-tales 

und die italienisch inspirierte küche des winselerhofs 

sprachen das brautpaar direkt an.



Sander erklärt: „Obwohl sie in der Stadt Arnheim 
geboren ist, ist Julia diejenige, die normalerweise 
vorschlägt, für ein Wochenende nach Limburg 
zu fahren, um ein wenig der Stadt zu entkom-
men. Sie liebt die Ruhe und die limburgische 
Lebensweise, dieses Gefühl von Übersichtlich-
keit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
wurde zur Grundlage für die Realisierung 
unseres Hochzeitstages. Julia hat sich bei ihrem 

Besuch direkt in den Winselerhof verliebt.“  
„Das ist passiert, als wir auf den Parkplatz 
fuhren“, sagt Julia. „Ich verliebte mich auf den 
ersten Blick in das charakteristische Bauernhaus 
mitten in der Natur. Die bezaubernde Eleganz 
des Hofes bestätigte dieses Gefühl.” Sander: 
„Was aber auch mit in unsere Entscheidung 
einfloss, war, dass der Winselerhof ein offizieller 
Hochzeitsort ist.”

Ich verliebte mich auf den ersten blick  
in das charakteristische bauernhaus  
mitten in der natur. 







der große tag
Am Abend zuvor verweilt die Braut in einer 
charmanten Junior Suite im rustikalen Innenhof 
des Bauernhofes. Hier bereitet sie sich auf den 
großen Tag vor, während der Bräutigam sich 
morgens mit seinen Trauzeugen in einem der 
Salons vorbereitet. Das Brautpaar trifft sich im 
Rome-Saal wo die Hochzeitszeremonie statt- 
findet. Bei gutem Wetter ist es auch möglich, 
sich im freien das Ja-Wort zu geben. Dies kann 

auf dem Anwesen rund um den Gutshof oder  
im rustikalen Innenhof erfolgen.

anstoßen
Nach der Zeremonie stoßen die Gäste bei gutem 
Wetter im Innenhof auf Braut und Bräutigam an. 
Nachdem sie sich kurz in der luxuriösen 
Hochzeitssuite frisch gemacht haben, gehen 
Julia und Sander zum Restaurant Pirandello zum 
Empfang. 

das brautpaar trifft sich im rome-saal  
wo die hochzeitszeremonie stattfindet.



Auf der Terrasse mit Blick auf den Weingarten 
schneiden sie traditionell die Hochzeitstorte an. 
Während die Gäste den Kuchen genießen, 
nimmt der Fotograf das Brautpaar für die 
Hochzeitsbilder mit. Der Weingarten, der 
Innenhof und das Strijthagerbeek-Tal bieten 
viele gute Möglichkeiten, um den Tag später 
immer wieder zu erleben.

reden
Das Brautpaar entscheidet sich für ein stilvolles 
à-la-carte-Abendessen im charakteristischen 
Rome-Saal. Zusammen mit ihren Gästen 
genießen sie raffinierte, italienisch orientierte 
Gerichte, während einige ihrer Freunde den 
Moment nutzen, um eine Rede zu halten.

auf der terrasse mit blick auf den weingarten 
schneiden sie traditionell die hochzeitstorte an.





eröffnungstanz
Das Abendessen geht nahtlos in die Hochzeits-
party über, aber natürlich nicht ohne einen 
Eröffnungstanz. „Wir haben vorher Tanzstunden 
genommen, denn Sander hat zwei linke Füße. 
Der Kurs hat sich gelohnt, denn der Eröffnungs-
tanz war ein Erfolg und sorgte dafür, dass die 
Party sofort gut anfing. Eigentlich waren die 
Tanzstunden auch ziemlich lustig, wir haben viel 
gelacht.”

die hochzeitsnacht
Während die Party noch eine Weile andauert, 
verlässt das Hochzeitspaar nach Mitternacht 
den Saal und geht zu seiner Junior Suite. Die 
Familienmitglieder und Freunde, die von weiter 
weg anreisen, übernachten in den komfortablen 
Zimmern des Winselerhofs. Am Morgen werden 
sie mit einem Blick auf die Gewölbedecke 
aufwachen. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet 
erwartet sie, bei dem sie gemeinsam auf einen 
unvergesslichen Tag zurückblicken können. u

der eröffnungstanz war ein erfolg und  
sorgte dafür, dass die party sofort gut anfing.





zahlen & fakten

u 49 Komfortzimmer und Suiten
u Restaurant Pirandello mit italienischer  
 Gourmet-Küche
u Luigi’s Lunchrestaurant & Bar
u 4 Verantstaltungsräume  
 (bis 250 Personen)
u Exklusive Vermietung möglich
u Innenhof mit Terrasse
u Umgeben von einem Park, einem  
 Weingut und einem Obstgarten
u Kostenfreies W-Lan
u Kostenfreie Parkplätze
u ‘At your fingertips’ -  
 Sofort-Benachrichtigungsdienst

kapazitäten

Der Raum Rom 217 120 250

Florenz Saal 40 26 40

Toskana Saal 26 10 20

Weinkeller 28 10 20

Restaurant Pirandello 180 80 120

Luigi’s Lunchrestaurant & Bar 84 40 60

Exclusive use - - 500
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kruisherenhotel maastricht

château st. gerlach

château neercanne

tunnelweg 99, nl 6372 xh landgraaf

+31 (0)45 546 43 43
 info@winselerhof.nl  -  www.winselerhof.nl

MIX & MATCH
Die Authentizität jedes der Häuser der 
Oostwegel Collection und die zentrale Lage 
zueinander ermöglichen es, vielseitig zu 
kombinieren. Ob ein Fest im Château 
Neercanne mit einer Übernachtung im  
Design-Kruisherenhotel Maastricht oder die 
Kombination aus Château St. Gerlach und 
Winselerhof - eine inspirierende Umgebung, 
Qualität und Gastfreundschaft haben alle 
Locations gemeinsam. Wir sorgen für die 
optimale Abstimmung.

www.oostwegelcollection.nl


