
ArrAngement
Paddestoelerij & de rozenhof

de Paddestoelerij
Ervaar en proef hoe lekker paddenstoelen kunnen zijn en maak 
kennis met de geschiedenis van de paddenstoel.
U begint de dag om 11.00 uur bij de Paddestoelerij met een heerlijke 
kop koffie of thee met een champignon-bonbon. Daarna nemen we u mee 
voor een rondleiding door het bedrijf.
U leert iets over de teeltvoorbereiding en ziet u hoe de paddenstoe-
len worden geteeld, verzorgd en geoogst. En ook u ziet hoe ze het 
best kunnen worden behandeld en bewaard. Ondertussen wordt u 
van alles verteld over de rijke geschiedenis van de paddenstoelen-
teelt. Uw vragen kunt u direct stellen en het moet al gek lopen willen 
wij ze niet kunnen beantwoorden!

Na de rondleiding gaat u genieten van een overheerlijke verrassingslunch.
Na afloop kunt u een kijkje nemen in onze product-winkel; laat u verrassen door 
het veelzijdige assortiment.

de Paddestoelerij • Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst
077 366 1708 • info@depaddestoelerij.com • www.depaddestoelerij.com

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 unieke 
rozentuin met de beste, duurzame en gezondste gecertificeerde rozen uit 
West-Europa.
Na de ontvangst met koffie/thee en een heerlijk Lottumse rozengebak, 
nemen de enthousiaste vrijwilligers van De Rozenhof u mee voor een 
boeiende rondleiding door de prachtige toprozentuin. 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 • Markt 2 • 5973 NR Lottum
077 463 1688 • info@derozenhoflottum.nl • www.rozendorp.nl

Prijs totaal arrangement € 21,45 



ArrAngement
Paddestoelerij & de rozenhof

de Paddestoelerij
Erleben und probieren Sie, wie lecker Pilze sein  können, und lernen 
Sie die Geschichte des Pilzes kennen.
‘De Paddestoelerij’ heißt Sie willkommen um 11.00 Uhr mit einer 
herrlichen Tasse Kaffee oder Tee und einer Champignon-Praline. Dann nehmen 
wir Sie mit zu einer Führung durch das Unternehmen.
Sie erfahren Wissenswertes über die Zuchtvorbereitung und sehen, 
wie die Pilze gezüchtet, versorgt und geerntet werden. Außerdem 
wird Ihnen gezeigt, wie die Pilze am besten bearbeitet und aufbewahrt 
werden. In der Zwischenzeit erzählen wir Ihnen alles über die 
umfangreiche Geschichte der Pilzzucht. Wir beantworten gerne alle 
Ihre Fragen, und es müsste schon etwas sehr Ungewöhnliches passieren, 
wenn wir einmal keine Antwort finden würden.
Anschließend an die Führung können Sie ein Überraschungs-Mittagessen genießen.
Danach können Sie sich unseren Produkt-Shop ansehen; lassen Sie sich überraschen 
von dem vielfältigen Sortiment. 

de Paddestoelerij • Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst (NL)
0032 (0)77 366 1708 • info@depaddestoelerij.com • www.depaddestoelerij.com

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, mit einer reichen Auswahl der besten, 
robustesten, gesündesten, zertifizierten, west-europäischen Rosen.
Nach dem Empfang mit Kaffee oder Tee und einer ‘Rosendelikatesse’ aus 
Lottum 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.

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

de rozenhof • Markt 2 • 5973 NR Lottum (NL)
0032 (0)77 463 1688 • info@derozenhoflottum.nl • www.rozendorp.nl

Preis Pro Person: € 21,45


