
ArrAngement
DE KANTFABRIEK & DE RozENhoF

MusEuM DE KANTFABRIEK
Museum de Kantfabriek in Horst, was tot 2006 de laatste nog werkende kantfabriek in Noord-West 
Europa. Wanneer u het museum binnenstapt, heeft u het idee in de jaren dertig van de vorige 
eeuw beland te zijn.

U wordt rond 11.00 uur ontvangen met koffie of thee. Tevens wordt u al iets verteld over de his-
torie van het museum, waarna u een rondleiding van ca 1 uur door het museum krijgt. In 
het Museum tonen wij u hoe textielnijverheid aan de basis stond van de economie in 
de regio Noord-Limburg. U ziet alle facetten hiervan en draaiende kant-
klosmachines. Ook de vele gereedschappen die in de fabriek gebruikt 
werden, zijn nog steeds aanwezig. Er zijn ook altijd wisselexposities, 
die 4 tot 6 maanden te zien zijn. 

Rond 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden, waarna u rond 
13.30 uur naar Lottum vertrekt voor het bezoek aan De Rozenhof. 

Museum de Kantfabriek • Americaanseweg 8 • 5961 GP Horst
T +31(0)77-3981650 • info@museumdekantfabriek.nl • www.museumdekantfabriek.nl

DE RozENhoF
Na de lunch om 13.30 uur gaat uw dagje-uit verder bij De Rozenhof in Lottum.

De Rozenhof, op een idyllische locatie in hartje Lottum, is befaamd als 
Rozenkenniscentrum en unieke rozentuin met de beste, duurzame en 
gezondste gecertificeerde rozen uit West-Europa.

Na de ontvangst nemen de enthousiaste vrijwilligers van De Rozenhof u 
mee voor een boeiende rondleiding door de prachtige rozentuin. Ze kunnen 
u alles vertellen over de teelt van rozen, de geschiedenis en gebruik van 
de roos, de verzorging van uw (pot)roos in uw tuin of op uw balkon, en 
nog veel meer. Afsluiting met koffie/thee en heerlijk rozengebak.

Ook kunt u uw hart ophalen in de kadoshop met vele verrassende 
rozenproducten.

De Rozenhof Lottum • Markt 2 • 5973 NR Lottum
T +31(0)77-4631688 • info@rozenhoflottum.nl • www.derozenhoflottum.nl

ToTAAL PRIjs: € 23,50 (minimum 10 personen)



ArrAngement
DE KANTFABRIEK & DE RozENhoF

MusEuM DE KANTFABRIEK
Museum ‘De Kantfabriek’ in Horst war, bis 2006, die letzte funktionierende Fabrik für Spitzeproduktion in 
Nord-West Europa. Wenn Sie das Museum betreten, meinen Sie, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 
zu sein.

Das Museum heißt Sie willkommen um ca. 11.00 Uhr mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Auch wird 
Ihnen bereits etwas über die Geschichte des Museums erklärt und danach nehmen wir Sie mit zu einer 
Führung von ca. 1 Stunde durch das Museum. Im Museum zeigen wir Ihnen, dass die Textil-
industrie die Grundlage der Wirtschaft in der Region von Nord-Limburg war. Sie sehen 
die funktionierenden Maschinen für die Spitzeproduktion und alle Facetten. 
Auch sind viele Werkzeuge, die in der Fabrik verwendet wurden, noch 
vorhanden. Es gibt auch immer Wechselausstellungen, die vier bis sechs 
Monate dauern.

Um ca. 12:30 Uhr wird Ihnen ein Mittagessen angeboten, und danach besu-
chen Sie ‘De Rozenhof’ in Lottum. 

Museum de Kantfabriek • Americaanseweg 8 • 5961 GP Horst (NL)
T +31(0)77-3981650 • info@museumdekantfabriek.nl • www.museumdekantfabriek.nl

DE RozENhoF
Nach dem Mittagessen, um 13:30 Uhr, geht Ihr Ausflug weiter in De Rozenhof in Lottum.

“De Rozenhof”, in idyllischer Lage in der Ortsmitte von Lottum, ist berühmt für seinen 
einzigartigen Rosengarten und Rosenlernzentrum. Mit einer reichen Auswahl der 
besten, robustesten, gesündesten, zertifizierten, west-europäischen Rosen.

Nach dem Empfang bieten die begeisterten ehrenamtlichen Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen von “De Rozenhof” Ihnen eine faszinierende Führung durch den 
bezaubernden Rosengarten an.  Sie informieren Sie gerne über die Zucht, die 
Geschichte und die Pflege der (Topf-)Rose in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon 
und noch vieles mehr. Abschluß mit Kaffee oder Tee und einer ‘Rosendelikatesse’ 
aus Lottum.

Auch können Sie sich herzlich erfreuen in dem Geschenk-Shop mit vielen 
überraschenden Rosen-Produkten.

De Rozenhof Lottum • Markt 2 • 5973 NR Lottum (NL)
T +31(0)77-4631688 • info@rozenhoflottum.nl • www.derozenhoflottum.nl

PREIs DEs GEsAMTPAKETs: € 23,50 (ab 10 Personen)


