
Feiern am Büffelhof 
 

Ob ihr es glaubt oder nicht, wir lieben es Feste zu feiern. Hochzeiten, Taufe, Geburtstage: auf 
all diese wunderschönen Veranstaltungen mit Freunden oder der Familie freuen wir uns hier am 
Büffelhof. Egal ob ein kleines intimes Fest oder eine rauschende Party mit vielen Gästen.  
 
Im umgebauten Büffelstall gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Gastraum mit benachbarten 
Stüberl. Es ist der perfekte Ort, wenn man einen besonderen Tag mit seinen Liebsten im 
privaten Rahmen verbringen möchte. Aber das ist noch längst nicht alles! Denn obwohl unser 
Hof ein kleines Schmuckstück ist, haben wir wirklich viele Orte für ganz unterschiedliche 
Anlässe und Größenordnungen zu bieten: Drinnen und Draußen.  
 
Mein absoluter Lieblingsort für ein Fest im Sommer ist zum Beispiel unsere Obstwiese. Eine 
unvergessliche freie Trauung durften wir dort einmal veranstalten. Das Blöde an Festen 
Draußen ist, dass man immer beten muss, dass das Wetter hält. Bei uns nicht! Denn es gibt 
Gott sei Dank zwei tolle Alternativen, falls das Wetter einmal doch nicht mitspielt: Unser neues 
Gewächshaus, das ihr vielleicht schon aus einem unserer letzten Newsletter kennt, oder den 
Hofladen, der eine richtig romantische Atmosphäre für eine überdachte Trauung oder auch 
eine Weinverkostung bietet.  
 
Der umgebaute Stall bietet Platz für bis zu 100 Personen. Im Stall kann man ab 60 Personen 
ganz privat feiern oder bei einer kleineren Gruppe parallel zu unserem a la carte Betrieb. Der 
Stall ist echt eine Traumlocation: es gibt ausreichend Platz für Musik und Tanzen und zusätzlich 
lädt unser Lounge-Bereich zum gemütlichen Entspannen ein. Im Übrigen auch ein guter Platz für 
Fotoboxen, Spieleecken und vieles mehr.  
 
Doch eine gute Feier findet nicht nur an einem Ort statt. Vom Aperitif-Empfang über Kaffee und 
Kuchen bis hin zum Brautverzeihen, der ein oder andere Ortswechsel ist immer schön. Bei 
gutem Wetter habt ihr bei uns natürlich für all diese Dinge auch draußen Platz. Auf unserer 
Terrasse oder bei den Gewächshäusern oder auf der Obstwiese ganz hinten neben der 
Büffelweide.  
 
Das tolle an vielen Festen ist, dass sie immer wieder etwas ganz Besonderes sind. Es ist so 
spannend zu sehen, wie unsere Gäste unserem Zuhause dem Büffelhof für einen Abend mal 
ein anderes Gesicht geben. Mit tollen Ideen, Dekorationen oder Mottos. Mit argentinischem 
Tango, mediterranen Farben oder lustigen Freunden zeigt uns jeder ein Stück von sich selbst.   
 
Denn auch wir haben ganz viele verschiedene Gesichter. Am besten sieht man das bei 
unserem Stüberl, das kennt sicher der ein oder andere. Bis vor einem Jahr hatten wie hier 
unseren Hauptrestaurantbetrieb. Jetzt steht unser urgemütliches kleines Stüberl nur noch für 
Veranstaltungen zur Verfügung. Es ist klein, rustikal und behaglich. Im Winter heizen wir den 
hübschen Kachelofen ein. Ein ganz geselliger Ort, separat vom restlichen Geschehen.  
Hier ist Platz für bis zu 25 Personen. Perfekt also für Geburtstage, Kommunionen oder andere 
Feiern im kleinen Kreise.  
 
Ihr würdet das alles jetzt gerne sehen? Gerne zeigen wir Euch alles was möglich ist. Fragt bei 
Eurem nächsten Besuch einfach nach und wir machen für Euch eine kleine Führung.  
 
Anfragen unter: events@bueffelhof-beuerbach.de 
Oder unter: 08193-1533 


