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DE ROZENHOF

MUSEUM DE LOCHT
Museum de Locht gaat over het leven van vroeger op het platteland 
van Noord- Limburg. Maar daarnaast gaat het museum ook over de 
moderne tijd: asperges, champignons en glastuinbouw in een moderne 
productie. Je wordt ontvangen door vrijwilligers, door mensen die 
houden van dit museum en die er graag zijn.

Rond 13.30 uur wordt u een lunch aangeboden bij Museum de Locht.
Na de lunch volgt onder begeleiding een 1,5 uur durende rondrit door 
de prachtige rozenvelden in de omgeving.

Rond 16.00 uur bent u terug bij Museum de Locht waar nog tot 17.00 
uur op eigen gelegenheid het museum is te beleven of de 
museumwinkel te bezoeken.
Om 17:00 uur wordt als afsluiting een rozenstruikje aangeboden.

TOTAAL PRIJS: € 25,==
(minimum 10 personen; te boeken van mei t/m oktober)

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.

U wordt rond 11.00 uur ontvangen met koffie/ thee en een heerlijk
rozengebak.
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.

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

Museum de Locht • Broekhuizerdijk 16d • 5962 NM Melderslo
• T + 31(0)77 3987320 • info@museumdelocht.nl 
• www.museumdelocht.nl
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Preis: des Gesamtpakets: € 25,==
(Nur für Gruppen ab 10 Personen. Buchungen von Mai bis Oktober)

“De Rozenhof”, in idyllischer Lage in der Ortsmitte von Lottum, ist 
berühmt als ein einzigartiger Rosengarten und Rosenlernzentrum mit  
einer reichen Auswahl der besten, robustesten, gesündesten, 
zertifizierten, west-europäischen Rosen.

Um 11:00 Uhr Empfung mit Kaffee/ Tee und einer ‘Rosendelikatesse’ 
aus Lottum.
Nach dem Empfang bieten die begeisterten ehrenamtlichten 
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-) Rosen in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon und noch 
vieles mehr. 
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

Museum de Locht • Broekhuizerdijk 16d • 5962 NM Melderslo
• T + 31(0)77 3987320 • info@museumdelocht.nl 
• www.museumdelocht.nl

MUSEUM DE LOCHT 
Im Museum de Locht geht es um das Landleben in Nord-Limburg, wie es 
früher war. Aber dann geht es hier auch über  die heutige Zeit,  
Champignons, Spargel und Unterglasgartenanbau in der modernen 
Produktion.  Sie werden empfangen von den vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, Menschen die dieses Museum lieben, die gerne hier sind 
und in deren Gesellschaft Sie sich  wie zu Hause fühlen dürfen.

Um 13.30 Uhr wird Ihnen im Museum de Locht ein Lunch geboten.
Danach folgt eine anderthalb stündige Rundfahrt durch die 
bezaubernden Rosenfelder der Umgebung, begleitet mit einer  
fachlichen Führung.

Gegen 16.00 Uhr, zurück im Museum, haben Sie noch Gelegenheit, 
eine Stunde lang die Atmosphäre des Museums zu erleben und im 
Museumsladen ein Mitbringsel zu erwerben. Als Dankeschön wird Ihnen 
zum Schluss, etwa um 17.00 Uhr, einen Rosenstrauch überreicht.  


