Feiern Sie anders!

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

Ein Kirschkernbad in der Roten Achse, ihre ganz persönliche

Das Erfahrungsfeld der Sinne ist Teil der CHRISTOPHERUS

Segnung in der original mongolischen Jurte, Sektempfang in

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, in der etwa 85 Menschen

der Dunkelbar, Fußmassage auf dem Barfußpfad, Lamawan-

mit geistiger und Mehrfachbehinderung leben und arbeiten.

derung oder Stockbrotbacken im Feuerzelt – es gibt unzähli-

Auch in verschiedenen Bereichen des Erfahrungsfelds konnten

ge Gründe, die für Ihre Hochzeit im Erfahrungsfeld sprechen.

zahlreiche Arbeitsplätze für sie entstehen. In der Molina

Hier dürfen Sie ganz ausgelassen riechen, hören, sehen,

unterstützen die Bewohner tatkräftig das Servicepersonal.

schmecken, fühlen, entdecken und auf Reise gehen. Und das

EINS+ALLES versteht sich als Integrationsprojekt, in dem

ist noch lange nicht alles! Sie können jederzeit ganz ent-

unterschiedliche Menschen mit vielen besonderen Fähigkeiten

spannt sein, dass Ihr Fest ein voller Erfolg wird. Denn wir

zusammen kommen und gemeinsam voneinander lernen.

kümmern uns liebevoll um jedes Detail.

… Weil Integration keine Einbahnstraße ist!

Trauen Sie sich – und feiern Sie anders!

Der allerschönste Tag im Leben

So finden Sie uns …

Erlebnishochzeit im Erfahrungsfeld

Hereinspaziert …
Willkommen!
Besonders soll sie sein, harmonisch und rund, mit gutem
Essen, liebevoller Deko, ansprechender Unterhaltung für die
Gäste … – einfach ein Ereignis, das man noch lange in guter
Erinnerung behält! Eine Hochzeit muss höchste Ansprüche
erfüllen!
Lassen Sie sich doch zum schönsten Tag Ihres Lebens mit
viele unvergesslichen Erfahrungen beschenken – mit einer
einzigartigen Erlebnishochzeit im Erfahrungsfeld der Sinne!
Mit der unverwechselbaren Location, unserem exklusiven
Erlebnisprogramm und hochwertigen feinen Speisen – von

Aktuelle Veranstaltungen und weitere Informationen unter

unserem Chefkoch persönlich zubereitet – entführen wir Sie

www.eins-und-alles.de

in eine fabelhafte Welt.

Eins und Alles – Erfahrungsfeld der Sinne
Laufenmühle 8 :: 73642 Welzheim
Telefon: 07182-800777 :: erfahrungsfeld@laufenmuehle.de

Spielen Sie, lachen Sie, lassen Sie sich verzaubern!
Erfahrungsfeld der Sinne

Was das Besondere besonders macht?

Kulinarische Köstlichkeiten

Finden Sie es heraus! Das Erfahrungsfeld der Sinne ist ein

In unserem Restaurant Molina servieren wir Ihnen – je nach

Freizeitpark der ganz besonderen Art. Mit seiner traumhaften

Wunsch auch auf unserer großen Sonnenterrasse für bis zu

Lage mitten im Welzheimer Wald ist EINS+ALLES eine Oase

100 Personen – hochwertige Speisen und Getränke.

der Ruhe und dennoch genau der richtige Ort für ein

Vom rustikalen Fingerfood über ein reichhaltiges Büffet bis hin

rauschendes Fest! Warum das so ist, sollten Sie selbst

zum feinen 4-Gänge-Menü bieten wir dabei für jedes Budget

herausfinden: mit vielen spannenden Entdeckungen an über

die passende Alternative. Außerdem wählen Sie zwischen

70 Stationen auf unserem weitläufigen Gelände, im umfas-

regionalen oder internationalen Spezialitäten, die wir jeweils

senden Beratungsgespräch, bei dem wir Ihre individuellen

saisonal abstimmen.

Wünsche kennen lernen, oder bei einem Probeessen in der

Die ansprechende Dekoration der Festtafel und eine stim-

Molina, zum Beispiel auf der ausladenden Sonnenterrasse?

mungsvolle Beleuchtung sind für uns ebenso selbstverständ-

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

lich, wie die Berücksichtigung Ihrer lukullischen Wünsche.
Genießen Sie erlesene kulinarische Köstlichkeiten in einem
festlichen Ambiente!

Was bedeutet Freude?

Hörst Du es?

Genießen mit allen Sinnen …

Uralte Geheimnisse …

Führung, Feuer, Klang & Co.

Märchenhafte Nächte

Ein vielseitiges erlebnispädagogisches Programm verwandelt

Nach Sonnenuntergang schaffen wir mit bezaubernden

Ihre Hochzeit in ein wahres Fest für die Sinne. Lassen Sie sich

Illuminationen die richtige Atmosphäre für Ihre Festnacht.

ganz auf Ihre Sinne ein bei Führungen durch die Rote Achse

Genießen Sie jetzt feine Drinks unter freiem Sternenhimmel,

und den Erlebnispfad, vertrauen Sie Ihrem Gehör im Dunkel-

finden Sie zur Mitte in einem stimmungsvollen Lichterlaby-

gang, machen Sie erstaunliche Entdeckungen in den Farbräu-

rinth, oder lassen Sie den Abend mit einem Märchen in

men und stellen Sie Ihre Teamfähigkeit beim gemeinsamen

unserer mongolischen Jurte ausklingen!

Entfachen eines Feuers unter Beweis…

Auf Anfrage buchen wir Ihnen außerdem musikalische

Gerne bereiten wir Ihnen auch ein thematisch passendes

Untermalung oder Kleinkunst und sorgen für ein speziell auf

Programm vor – zum Beispiel zu den Herausforderungen der

Kinderwünsche abgestimmtes Abendprogramm.

Ehe. Mit Feuerzelt, Schatzsuche und TierOase sorgen wir bei

Und weil bei uns alles aus einer Hand kommt, können wir

Kindern für gute Laune und spannende Stunden.

Ihnen eine märchenhafte Hochzeit versprechen, die keine

Gönnen Sie sich und Ihren Gästen viele kurzweilige, fesselnde

Wünsche offen lässt. Sprechen Sie uns einfach an, wir

und zauberhafte Erlebnisse!

beraten Sie gerne!

