Heiraten in SAMOW
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir gratulieren sehr zur Verlobung und würden uns
sehr freuen, Ihre Hochzeitsfeier hier in SAMOW ausrichten zu dürfen.
Das HERRENHAUS SAMOW bietet mit seiner privaten
Atmosphäre einen idealen Rahmen für eine romantische Hochzeit. Kleinere Familien-Feiern können in
dem Herrenhaus stattfinden, und bis 50 Personen im
Hofrestaurant. Grosse Parties organisieren wir in der
grossen Festhalle, für 60 bis 200 Personen.
Sie können 45 Ihrer Gäste bei uns in 9 Apartments
und 2 Ferienhäusern unterbringen. Weitere Gäste
können in benachbarten Häusern unterkommen.
Die kirchliche Trauung kann in unserer jahrhunderte
alten Kirche in Basse stattfinden, ca. 3km von Samow
entfernt.
Das Herrenhaus Samow ist Aussenstelle des Standesamtes Gnoien. Trauungen können entweder im
Herrenhaus durchgeführt werden oder bei schönem
Wetter unter freiem Himmel im Park.
Nach der Trauung schlagen wir einen Empfang mit
Sekt und Canapés vor, bis Kaffee und Kuchen serviert werden. Unser Kuchen ist selbstgebackener
Blechkuchen mit Früchten und Streusel (wie bei Muttern).

Das Festessen kann im Restaurant stattfinden oder in
der grossen Festhalle, die sich dafür geradezu anbietet.
Für den Sektempfang schlagen wir einfachen Sekt
mit Canapés vor für €10,50 pro Person. Für Kaffee
und Kuchen €7,00 pro Person. Das Festessen ist im
allgemeinen ein reiches warmes Büffet für ca. €28,00
pro Person. Es kann eventuell auch ein serviertes
Menü geboten werden.
Die Getränke zum Festessen bieten wir Ihnen
zu einem Pauschalpreis von €22,00 pro Person an, bis
zum Ende der Party. Diese Pauschale beinhaltet jede
Menge Sekt, Wein, Bier, Saft, Wasser, alkoholische
Getränke und nicht alkoholische Getränke.
Kleinkinder laden wir gerne ein, grössere Kinder erhalten Rabatte. Wir sind immer bemüht, unseren
Gästen im Rahmen des Möglichen entgegenzukommen. (Mancher Gast hat ein Allergie-Problem
oder muss Glutenfrei essen)
Wir würden gerne mit Ihnen zusammen sowohl die
Zusammenstellung des Essens als auch die Getränke
besprechen, vielleicht noch ein anderes Fleisch hinzufügen oder Fisch.
Blumenarrangement und Dekoration liefern wir nicht,
da es nach Ihrem Wunsch zusammengestellt werden
soll.

Unser Ziel ist es, auf die Wünsche unserer Gäste einzugehen. Gerade eine Hochzeit soll eine
wunderbare Erinnerung bleiben.
Als besondere Überraschung können wir optional
vom HERRENHAUS SAMOW aus, eine BallonRundfahrt arrangieren, für 5 Passagiere à 200 Euro
pro Person.
Anschliessend an die Hochzeit, kann man vom Flugplatz Rostock-Laage, 30 min entfernt, abheben in
Richtung Hochzeitsparadies.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich unsere
Möglichkeiten und den Charme des Hauses an Ort
und Stelle anschauen und wir bei der Gelegenheit
Ihnen ein festes Angebot machen können.
Anfahrtsskizze und weitere Bilder finden Sie unter
www.herrenhaussamow.de
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