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Ihr Event auf unserem Hof 18.08.2021 

 

Egal ob Geburtstag, Klassenzusammenkunft, Jahrgangstreffen oder Vereinsausflug – unsere Location 

in der Scheune bietet idealen Platz, um zu feiern und miteinander zu speisen. Die Scheune bietet 

Platz für 25 bis 90 Personen und kann währen den warmen Monaten gemietet werden. Die Idee 

entstand nach der Hochzeit von Rita und Adrian Kohler, die unter anderem in dieser Scheune statt-

fand. 

Was wir bieten können 

Fix zu einer Miete gehören die Scheune mit einer 34 m2 grossen Bühne und Buffetbereich, sanitäre 

Einrichtungen sowie Parkmöglichkeiten. Sind Tische und Stühle gewünscht, so müssen diese mitge-

mietet werden. Zusätzlich stehen weisse Tischtücher zur Verfügung. Einzig die Dekoration wird durch 

den Mieter oder die Mieterin beschaffen und aufgestellt. 

Freie Gestaltung der Verpflegung 

Handelt es sich um kleinere Aperos, so bietet sich die Gelegenheit, den Gästen frische Gebäcke ab Hof, 

köstlichen Käse aus dem Thal sowie eine feine Fleischplatte anzubieten. Bei umfangreicheren Aperos 

und Essen bieten wir mit Simon Arnold von der SonneMetzg in Reiden, einem Verwandten von uns, 

einen ausgezeichneten Cateringservice an. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Getränke über uns 

zu beziehen. Dazu haben wir eine eigene Getränkeliste. Letzten Endes steht es aber dem Mieter oder 

der Mieterin frei, ob er oder sie von diesen Angeboten gebrauch machen will, oder doch lieber selber 

Essen und Getränke mitbringt oder eine eigene Cateringfirma dafür beauftragt. 

Wichtiges rund um einen Anlass auf dem Hof 

Ein Bauernhof bietet viel Spannendes für Gross und Klein. Dabei sollte aber nie vergessen gehen, dass 

es auf einem Bauernhof auch einige Gefahren und Risiken gibt. Unbefugtes Betreten von Anlagen und 

Gebäuden, die nicht dem Anlass dienen sind daher zu unterlassen. Ferner ist zu erwähnen, dass es sich 

beim Hof Weihermatt um einen aktiven Bauernhof handelt. Es kann daher schon mal vorkommen, 

dass die Ernte von Heu oder Getreide auf einen Tag mit Anlass auf dem Hof fällt und es dadurch zum 

Beispiel zu Traktorfahrten und damit verbunden etwas Lärm führt. Selbstverständlich sind wir bemüht, 

wenn es die Witterung zulässt, landwirtschaftliche Fahrten an solchen Tagen zu unterlassen. 

Möchten Sie gerne ihren nächsten Geburtstag oder eine Klassenzusammenkunft auf unserem Hof fei-

ern, so zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gerne schauen wir mit Ihnen für indivi-

duelle Lösungen. Eine Vorabbesichtigung ist selbstverständlich nach Terminvereinbarung möglich. 
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