
Firmenfeiern | Seminare

Burglehn
Haus

„Gemeinsam“ in die gleiche 
Richtung blicken, 

gemeinsam vorwärts kommen.



KulinaRiSche 
GaumenFReuden

Erstklassige regionale Produkte und die Leidenschaft 
für gutes Essen zeichnen uns aus. Es erwarten Sie 
wahre Gaumenfreuden, ob kaltes oder warmes Buffet. 
Unsere Köche gehen gerne mit viel Liebe zum Detail 
individuell auf Ihre Wünsche ein.

LaSSEn SIE ES SIch SchmEcKEn!

 •	 Catering	abgestimmt	auf	jede	Tageszeit	
		 •	 Fingerfood	&	Buffets
	 •	 Menüs	und	Gala	Dinner
	 •	 Grillfeste	&	Showkochen
	 •	 Cocktailbar
	 •	 Weinverkostungen 
	 •	 Themenessen	

mit unserem Kochhandwerk, entsprechend Ihren Vor-
stellungen, bieten wir Ihnen eine perfekte Balance 
zwischen	Tradition	und	Innovation.

Besuchen Sie uns auf www.haus-burglehn.de

Stilvoll taGen  
KReativ auStauSchen

mitten im Spreewald, umgeben von Wäldern und  
Wiesen	befindet	sich	unser	traditionsreiches	Gasthaus	
„Haus	 Burglehn“.	 In	 traumhafter	 Lage,	 zentral	 aber	
doch abseits des alltags lässt es sich in gemütlicher 
Atmosphäre,	stilvoll	feiern	und	Tagen.

WIr	BIeTen	IHnen:

	 •	Tagungs-	und	Seminarmöglichkeiten	mit 
    individuellem Rahmenprogramm
	 •	Firmenfeiern	&	Jubiläen
	 •	Weihnachtsfeiern	&	neujahresempfänge
	 •	Begrüßungsempfänge	für	bis	zu	500	
    Personen, gerne auch bei Ihnen vor Ort
	 •	Spreewaldtypsiche	Teamveranstaltungen
	 •	Gartenfeste	im	Sommergarten	
	 •	Organisation	von	Großveranstaltungen
	 •	Breites	netzwerk	an	Künstlern

.... und vieles mehr!



RäumlichKeiten und
veRanStaltunGSStätte 

Begrüßen	 Sie	 Ihre	 Gäste	 in	 unserem	 traditons- 
reichen	 Gasthaus	 mit	 empfangsfoyer	 und	 Bar	 oder	
auf unserer Sommerterasse unter Bäumen im Garten.  
Unser	großzügiger	historischer	Saal	bietet	genug	Platz	
für	Ihre	Feier	oder	lädt	zum	Tagen	ein.	
 
Wenn Sie in den warmen Sommermonaten lieber im 
Grünen	 feiern	 möchten,	 gestalten	 wir	 Ihre	 Feier	 in	 
unserer traumhaften Gartenanlage. Bei cocktails und  
frischen Zutaten vom Grill, verwöhnen wir Sie und Ihre 
Gäste. 

Unsere Location bietet Ihnen eine diskrete Umgebung 
mit ausreichenden Parkmöglichkeiten zum stilvollen 
Tagen,	Feiern	und	genießen.	

Durch unsere breites netzwerk von Künstlern und  
Eventpartnern wird Ihre Veranstaltung zu etwas ganz 
Besonderem.
       Wir freuen uns auf sie!
 

ihR PaRtneR FüR 
veRanStaltunGen 
und taGunGen

Wir sind Gastgeber und caterer aus Leidenschaft. 
Ob in unserem haus oder in Ihrer selbstgewählten 
Lokalität. Wir sind mit klassischem Kochhandwerk 
und der Liebe zum Detail Ihr erfahrener Partner für 
Ihre Veranstaltung.
 
Wir	bieten	Ihnen	im	rahmen	unseres	Full-Service	
folgende	Leistungen	aus	einer	Hand:	

•	 individuelle Beratung
•	 flexible	Planung
•	 Veranstaltungsplanung
•	 Lokalität in diskreter atmosphäre
•	 ausreichende Parkmöglichkeiten
•	 Foto	&	Film
•	 Dekoration
•	 Equipment
•	 breites netzwerk von Künstlern
 
Gerne	gestalten	wir	mit	Ihnen	und	unserem	Team,	
professionell und mit viel Liebe zum Detail, Ihre  
unvergessliche	Feier.	

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns Ihre 
Wünsche wissen. Wir freuen uns auf Sie.

ihr Team Burglehn

Besuchen Sie unsere Internetseite auf 
www.haus-burglehn.de	oder	auf	Facebook	
unter Veranstaltungsplaner haus Burglehn.



ihR diReKteR KontaKt

Jörg PrekoWsky        Jana VerTaT

Am	Burglehn	12		 			Tel:		 03546	/	7306
15907	Lübben 	 			Mail:	info@burglehn.de
Deutschland     www.haus-burglehn.de

laGe und anFahRt

Eingebettet in der einzigartigen naturlandschaft des 
Spreewaldes liegt das geschichtsträchtige Gasthaus 
„Haus	Burglehn“	am	Spreewaldpass	in	Lübben.

Die Spreewaldstadt Lübben ist gut über die
A13	(aus	richtung	Dresden	und	Berlin)	und	die
A15	(aus	richtung	Cottbus)	erreichbar.

Parkplätze sind kostenfrei und ausreichend vorhanden.

Wir Wünschen ihnen eine guTe anreise.

Besuchen Sie uns auf www.haus-burglehn.de


