Unser Schlossgut vereint interessante Architektur und
Anekdoten aus den vergangenen Epochen, die bis heute an
vielen Stellen spürbar sind. Seit über hundert Jahren ist
unsere Familie selbst ein Teil des Anwesens und wir möchten
Sie gerne dazu einladen, Ihre eigene Geschichte vor
diesem historischen Hintergrund zu gestalten und zu erleben.
Zahlreiche bauliche Einflüsse früherer Generationen sind nach
wie vor deutlich erkennbar, nachdem Ludwig XIV.
im Pfälzischen Erbfolgekrieg das Schloss zu seinem Lager
erklärt hat uns es so vor größeren Schäden bewahrte.
Ein prominentes Merkmal ist die Sandsteinstatue des Wilhelm
Tell im Innenhof, die, zusammen mit dem ältesten Wohnturm
Rheinhessens, die Atmosphäre des Schlossguts bis heute prägt.
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts bereichern auchzahlreiche
familieneigene Anbauten der Stauffers wie etwa das Torhaus und
das vordere Wohnhaus das traditionelle Erscheinungsbild.
Für den passenden Rahmen zu Ihrer eigenen Geschichte stellen
wir Ihnen die Parkanlage, den Stall, den weitläufigen Innenhof
und den alten Weinfasskeller als Mietraum zur Verfügung.
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DER SCHLOSSPARK

Eine besondere historische Anekdote zeichnet das barocke
Gartenhaus unseres Schlossparks aus, da es unter der
Besetzung Napoleons als Freudenhaus genutzt wurde. Angelegt
im Jahr 1747 sorgt der gepflegte, alte Baumbestand im Park
für eine private Atmosphäre bei malerischem Blick auf das
Schlossgut. Auf dem Gelände, gehalten im Stil eines englischen
Landschaftgartens, wechseln viele Elemente des Spätbarock
und Rokoko mit weitläufigen Grünflächen.
Bei einer Fläche von ca. 17,000 qm finden sich vielerlei
Möglichkeiten, wie aus Ihrer Festivität eine schöne und
unvergessliche Geschichte wird. Bisher fanden bereits Oldtimertreffen, Empfänge, Kaffee und Kuchen, Ansprachen,
Spiele, Lustwandeln und gerne auch Trauungen im
Schlossgarten statt. Die Trauung richten wir beispielsweise
oft im barocken Teil des Gartens aus – dort hat man
einen schönen Blick vom ältesten Teil des Wohnhauses
bis hin zum Gartenhaus. Um Ihre individuellen
Anforderungen umzusetzen beraten wir Sie aber gerne auch
auf einer persönlichen Führung.
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DER STALL

Das Raumgefühl im restaurierten Stall ist geprägt von den
historischen Kreuzgratgewölben. Die regionaltypische
Bauweise aus dem Jahr 1850, die ursprünglich von apulischen
Baumeistern eingeführt wurde, sorgt auch im Sommer für
angenehme Raumtemperaturen und ist ein schönes Beispiel für
Lokalkolorit.
Der 310 qm große Stall ist in einen vorderen und einen hinteren
Sitzbereiche aufgeteilt, die durch den zentralen Buffetraum
verbunden sind. Der vordere Sitzbereich bietet sich für den
Empfang bei integrierter Bar, oder auch für ca. 48 Sitzplätze an.
Im zentralen Buffetraum ergänzen sich stilvolle Lichtelemente
mit freiliegenden Bruchsteinwänden und Holzbalken zu einer
dezent-rustikalen Note. Der hintere Sitzbereich erlaubt 107
Sitzplätze und ein kleines Podium lässt sich ebenfalls in Ihre
Eventplanung integrieren. In den beiden Sitzbereichen herrscht
eine helle Stimmung durch indirekte Beleuchtung an den
Säulen des Kreuzgewölbes. Die ursprünglichen Steinböden
in Verbindung mit einzelnen Holzelementen fügen sich in den
Räumen zu einem harmonischen Ambiente.
Zusätzlich haben alle Räume haben einen eigenen Zugang
zum großen Innenhof und die jeweilige Sitzfläche lässt sich so
problemfrei nach außen erweitern.
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DER INNENHOF

Rund um den Innenhof reihen sich mehrere historische
Wirtschaftsgebäude und der Stall. Der Blick vom Hof
auf die zentrale Wilhelm Tell Statue erinnert an die Schweiz
als Herkunftsort unserer Urgroßeltern. Im Hintergrund
ergänzt sich das rankende Weinlaub an den Bruchsteinwänden
mit dem gepflegten Kopfsteinpflaster zu einem idyllischen Bild.
Auf der Gesamtfläche von ca. 2000 qm arrangieren wir den
Sitz- und Cateringbereich meist unter dem gemütlichen
Dach der Platanen direkt neben dem Stall – auf dem Hofgelände
lassen sich aber auch Empfänge ausrichten und es finden
sich ausreichen Parkplätze für Ihre Gäste. Damit wir für Ihre
Ansprüche die bestmögliche Lösung finden, können wir
das Schlossgut gemeinsam besichtigen und vor Ort alle weiteren
Einzelheiten detailliert besprechen.
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DER WEINFASSKELLER

Die Geschichte des alten Weinfasskellers hat ihre Ursprünge an
einem unbekannten Datum im 18. Jahrhundert, da er noch
von den adeligen Vorbesitzern erbaut wurde. Das Kellergewölbe
wurde bis 1980 zum traditionellen Ausbau der Weine im
Holzfass genutzt.
Die alten Eichenfässer kommen bei Kerzenschein im Kellergewölbe erst richtig zur Geltung und setzen die passende
Atmosphäre für eine stilechte Weinverkostung oder auch für
stimmungsvolle Fotoshootings.

-5-

