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MOIN MOIN,  

hier im Wald sind wir seit Mai 2016 mit unserem Herz und unserem Sachverstand tief verwurzelt.

Wir haben das große Glück, euch mit euren Feierlichkeiten bei uns im „Mein Forsthaus“ Willkommen heißen zu dürfen und 

blicken bereits auf hunderte erfolgreiche Veranstaltungen zurück. Ob Hochzeiten, besondere Geburtstage oder Firmenveran-

staltungen, jedes Event hatte seinen besonderen Charakter und jedes einzelne war für uns eine echte Herzensangelegenheit.

Das „Mein Forsthaus“ ist für uns ein ganz besonderer Ort und unser größtes Ziel ist es, euch euren ganz individuellen 

perfekten Tag zu ermöglichen. Um dieses auch gewährleisten zu können, haben wir eine Handvoll regionaler Partner, 

mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, denen wir absolut vertrauen und die die gleiche Passion besitzen wie wir.

Wir lieben besondere Feiern, wir lieben die Lübecker Bucht und wir lieben diese ganz besondere Location.

Schön, dass ihr hier seid.

Eure Dennis, Patrick & Finn



DAS  FORSTHAUS...
 
1765 wurde das Forsthaus als Wohn- und Dienstsitz 
des ersten Försters Johann Jürgen Böttcher errichtet.

„Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt“, sagte der be-
rühmte Dichter Emanuel Geibel schon Mitte des 19. 
Jahrhunderts zum Forsthaus, in dem er seine Sommer 
verbracht hat.

Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, sagen auch wir 
heute. 

Mit seiner Historie ist das Forsthaus etwas ganz Be-
sonderes.

Es wurde vor wenigen Jahren komplett durch Regina 
und Jörg Kordes renoviert und restauriert und verbin-
det seitdem den alten Glanz mit modernen und hoch-
wertigen Elementen.

Geht auch ihr auf Entdeckungsreise in unserem ro-
mantisch gelegenen Forsthaus und erlebt eure ganz 
eigene Geschichte...



 
Ob Sommer oder Winter - das Forsthaus bietet die ide-
ale Umgebung!

Es ist perfekt geeignet für Hochzeiten ab 40 Personen 
und ist auch im Winter eine wirklich zauberhafte Loca-
tion. 

Unser Team legt viel Wert auf eine ausgiebige Bera-
tung sowie Hilfestellung bei der Hochzeitsplanung und 
- durch unsere All-Inclusive-Pauschale - auf eine faire 

Angebotserstellung ohne versteckte Nebenkosten.
Mit unserem hauseigenen Cateringservice, zu dem 
auch die Traditionsfleischerei „Lohff“ gehört, sorgen wir 
durch Verwendung von regionalen Erzeugnissen und 
frischer Zubereitung in der Forstküche oder an den 
Grillstationen für wahre Gaumenfreuden.

Unser Serviceteam steht euch den ganzen Tag über 
zur Verfügung und wird diesen für euch unvergesslich 
werden lassen!

...FÜR  EURE  TRAUMHOCHZEIT



Sich das Ja-Wort unter freiem Himmel geben: Im-
mer mehr verliebte Paare haben diesen Traum.

Nicht umsonst ist das Forsthaus gerade an den Wo-
chenenden in den Sommermonaten stark nachgefragt.

Die beliebteste Kombination ist der Sektempfang im 
liebevoll gestalteten Garten, folgend mit der freien 
Trauung im Park, bis es dann abends in der großen 
Tenne mit einem individuellen kalt-warmen Festbüffet 
oder unseren exklusiven Barbecue-Büffets weiter geht. 

Zu DJ-Sounds geht es dann auf der Tanzfläche bis tief 
in die Nacht - begleitet von coolen Drinks - heiß her!

Und das sagen Sabrina und Lukas, Hoch-
zeit im September 2017, zu ihrem Tag:

„Die Hochzeit war ein Traum!
Besonders die tolle Planung und die hilfreichen Tipps von 
Lübeck Catering sowie die traumhafte Location haben 
den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht!“

... IM SOMMER



...IM WINTER
 
Das sagen Steffi und Jan, Hochzeit im Dezember 
2016, zu ihrem Tag:

„Wir hatten schon immer den Traum in einer winterli-
chen Waldlandschaft zu heiraten. Die Kombination aus 
dem verträumten Grundstück und dem märchenhaften 
Forsthaus ist unschlagbar! Dazu noch das Feuer im Ka-
min und wir hatten unsere Traumhochzeit!“
 

In der urgemütlichen Tenne, in der sich die Tanzfläche 
direkt neben der Bar und dem lodernden Kamin befin-
det und festlich geschmückte Tische den Raum füllen, 
wurde schon das ein oder andere rauschende Fest ge-
feiert.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Sekt- oder Glüh-
weinempfang an der großen Feuerschale, direkt vor 
dem Eingang? (Fast) alles ist möglich!



 
Geburtstag, Jubiläum oder Silberhochzeit - das Forst-
haus bietet den richtigen, aber vor allem außerge-
wöhnlichen Rahmen für Ihre Veranstaltung. 

Zusammen erarbeiten wir ein Konzept, das eure Festi-
vität zu einer rundum gelungenen Sache werden lässt. 
Angefangen bei den Speisen und Getränken, über die 
Dekoration bis hin zur Tischaufteilung und der Hinter-
grundmusik, wir machen (fast) alles möglich, damit ihr, 
eure Freunde und Verwandten eine unvergessliche 

Zeit im Forsthaus verbringen werden.

Sprecht uns an oder schreibt uns eine Mail, wir erstel-
len euch gern ein unverbindliches Angebot.

 

...FÜR  EURE  FAMILIENFEIER



...FÜR EURE FIRMENFEIER
 
Ihr sucht nach einer besonderen Location für euer 
nächstes Firmenevent? Es soll mal etwas ganz ande-
res als ein Hotel oder eine Standardlocation sein? 

Egal ob Tagung mit Abendprogramm, Produktpräsen-
tation, Sommerfest oder Weihnachtsfeier - das Forst-
haus bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein außerge-
wöhnliches Event. 

Wir schnüren euch ein passendes Komplettpaket inkl. 

Catering, Servicepersonal, Ton- und Videotechnik, Mo-
biliar, DJ und vielem mehr. 

Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bie-
tet sich unser großes Grundstück mit Garten, Park, 
Biergarten und dem angrenzenden Forst an - und das 
für Personenzahlen zwischen 50 und 500 Gästen.

Zögert nicht, euch mit uns in Verbindung zu setzen und 
die Möglichkeiten vor Ort zu besprechen. 



 
Zitat: Grit Riczisi, Leiterin Personal, Coherent Laser-
Systems GmbH & Co. KG

„Wir haben dieses Jahr das erste Mal mit dem Team von 
Lübeck Catering zusammengearbeitet und sind begeis-
tert! 

Als Auftraggeberin weiß ich das „Sorglos Paket“ sehr zu 
schätzen. Nach einem ausführlichen Briefing habe ich 
aus einer Hand Catering, Unterhaltung und Location 

„geliefert“ bekommen. Das Team hat sehr gut verstan-
den was wir wollten und so waren dann unsere Mitar-
beiter und ihre Familien rundum zufrieden. 

Uns hat das Sommerfest so gut gefallen, dass wir das 
Forsthaus auch für unsere Mitarbeiterweihnachtsfeier 
mit 200 Gästen gebucht haben. 

Dickes Lob und Danke an das Team! Wir bleiben 
Stammgäste.“

...FÜR  DIE FEIER IM SOMMER



...FÜR DIE FEIER IM WINTER
 
Zitat: Britta Lange, Sales Assistant, Finnlines Deutsch-
land GmbH, Lübeck

„Finnlines veranstaltet jedes Jahr eine Weihnachtsfeier 
für alle unsere Mitarbeiter. Nach kurzer Suche hat uns 
die Eventagentur Lübeck Catering das passende Kon-
zept präsentiert! Mit unseren 80 Gästen haben wir im 
winterlichen Ambiente des Forsthauses unsere Weih-
nachtsfeier durchgeführt. Als Dinner gab es ein leckeres 
Fondue mit hochwertigem und regionalem Fleisch der 

Firma Lohff und dazu leckere Getränke. 

Ein besonderes Highlight war der Glühweinempfang, 
auf dem extra für uns hergerichteten Mini-Weihnachts-
markt, der mit Hütten, Lagerfeuer und weihnachtlicher 
Musik alle Gäste in die richtige Weihnachtsstimmung 
gebracht hat.

Wir freuen uns auf unsere nächste Feier, die wieder mit 
Lübeck Catering durchgeführt wird.“







 
Zusammen mit dem Chef und den Kollegen einen un-
gezwungenen Abend verbringen, das plant so ziemlich 
jedes Unternehmen mindestens einmal im Jahr.

Gönnt euch zu diesem Anlass ausgezeichnete Spei-
sen und Getränke, tanzt zu den Sounds unseres DJs 
oder einer Live-Band - und das alles im urgemütlichen, 
aber dennoch modernen Ambiente des Forsthauses.
Sie haben die Möglichkeit unsere Räumlichkeiten per-

fekt miteinander zu verbinden.
Im Sommer: Tanz unter freiem Himmel mit anschließen-
der Feier in der Tenne.

Im Winter: Ein individueller Weihnachtsmarkt im Hof 
und danach anregende Gespräche vor dem Kamin.
Auch Themenveranstaltungen wie Oktoberfest, Fuß-
ball Public-Viewing, Martinsgans-Essen oder ähnli-
ches sind schöne Ideen, die das Forsthaus-Team gern 
für euch umsetzt. 

... DIE  ETWAS  ANDERE  EVENT-LOCATION



FACTS

1 Hektar Land, aufgeteilt in 
• Park für freie Trauung
• Forstgarten 
• Biergarten
• 2 große Parkplätze 

Räumlichkeiten
• Große Tenne
• 3 urige Hinterräume
• diverse abtrennbare Bereiche

Ausstattung
• große Bar
• Kamin
• hochwertiges Innen- und Außenmobiliar
• Küche + Grillstation

Technik
• DJ- und Lichttechnik
• Hochwertige SONOS-Sound-Anlage
• WLAN, Licht- und Tagungstechnik vorhanden



 
Durch unser hauseigenes Cateringunternehmen 
„Lübeck Catering“ können wir unseren Gästen die 
bestmögliche Qualität an Speisen und Getränken 
garantieren. 

Hierzu gehört auch die Travemünder „Fleischerei 
Lohff“, die seit Generationen z.B. nur Fleisch aus 
der Region (u.A. eigene Limousin-Rinder-Zucht in 
Teutendorf) verarbeitet. Regionalität, Nachhalttig-

keit - somit keine Massentierhaltung - und Frische 
stehen bei uns an erster Stelle.

Kein Event ist wie das andere und für den Veran-
stalter und seine Gäste immer etwas ganz Beson-
deres. Darum geben wir unser Bestes, um eure 
Wünsche umzusetzen.

Wir freuen uns auf euch im Forsthaus!

ZUM  GUTEN  SCHLUSS



FORSTHAUS  IMPRESSIONEN



 
Lübeck Catering
Dennis Gehl
Lindwurmstraße 57a
23570 Lübeck

04502 / 84 93 139
0179 / 20 84 644

info@mein-forsthaus.de

KONTAKTUNSERE GÄSTEBEWERTUNGEN



Euer Wunschtermin im Forsthaus ist nicht mehr frei? 

Dann kommen wir mit unserem hauseigenen Full-Service-
Catering „Lübeck Catering“ in eure Wunschlocation. Egal ob 
leere Scheune, Privatgrundstück oder Herrenhaus. Wir kön-
nen jede Location bedienen und perfekt für eure Hochzeit 
herrichten.

Dort bieten wir, wie im Forsthaus, ein Gesamtpaket – mit 
allen Leistungen aus einer Hand - aus persönlicher Betreu-
ung und Beratung, Essens- und Getränkecatering, unserem 
engagierten Servicepersonal und allen sonstigen wichtigen 

Leistungen, wie Mobiliar, DJ, Technik und vieles mehr an.

+ GANZ NEU FÜR EUCH +
Neu im eigenen Portfolio haben wir die Top-Hochzeitsloca-
tion Villa Mare, direkt am Travemünder Ostseestrand.
Feiert hier eure Traumhochzeit in einer feudalen Strandvil-
la mit purem Meerblick – die ganze Villa inklusive Ballsaal, 
Strandterrasse und Garten steht euch für eine freie Trauung, 
Dinner und die abendliche Party zur Verfügung - und das mit 
allen Leistungen von „Lübeck Catering“.

Sprecht uns gern an!

LÜBECK CATERING  UND VILLA MARE



Waldhusener Weg 30
23569 Lübeck
www.mein-forsthaus.de


