




MOIN MOIN, 

hier im Norden sind wir mit unserem Herz und unserem Sachverstand tief verwurzelt. Wir haben das 
große Glück, dich mit deiner Feierlichkeit bei uns in der „Meine Küstenscheune Travemünde“ willkommen 
heißen zu dürfen und blicken bereits auf viele erfolgreiche Veranstaltungen zurück. Ob Hochzeiten, beson-
dere Geburtstage oder Firmenveranstaltungen, jedes Event hatte seinen besonderen Charakter und jedes 
Einzelne war für uns eine echte Herzensangelegenheit. 

Die „Meine Küstenscheune“ ist für uns ein ganz besonderer Ort und unser größtes Ziel ist es, dir deinen ganz 
individuellen perfekten Tag zu ermöglichen. Mit unserem Catering-Know-How und unserer langjährigen 
Erfahrung in der Event-Organisation kümmern wir uns professionell um deine einzigartige Veranstaltung. 
Und um dieses auch gewährleisten zu können, haben wir eine Handvoll regionaler Partner, mit denen wir seit 
Jahren zusammenarbeiten, denen wir absolut vertrauen und die die gleiche Passion besitzen wie wir.

Wir lieben besondere Feiern, wir lieben die Lübecker Bucht und diese Liebe wollen wir mit euch teilen.

Euer Küstenscheune-Team
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MEINE TRAUMHOCHZEIT IN DER KÜSTENSCHEUNE

Heiraten auf dem Land, mit direkter Nähe zum Meer, dazu eine liebevolle Fachwerkscheune und das Ganze 
mit komplettem Catering und Service aus einer Hand? Dann ist „Meine Küstenscheune Travemünde“ die per-
fekte Location für eure Hochzeit in Travemünde / Ivendorf nahe der Ostsee. Unsere schöne Bauernscheune 
im angesagten Boho-Vintage-Style auf dem „Hof Thorn“ mit eingedeckten runden Tischen im Dinnerbereich, 
Tanzfl äche und Barbereich sowie einem großen Innenhof für den Empfang und gute Gespräche bietet Platz 
für Gruppen von 50 bis ca. 80 Personen. In traumhaft ländlicher Idylle bieten wir zudem viel Platz zum Spielen 
und Bobbycarfahren für die Kleinen, einen Bullerbügarten für freie Trauungen sowie einen kleinen Park für 
Hochzeitsfotos und vieles mehr an.





Alles was auf einer coolen Hochzeit nicht fehlen darf wie der Empfang an unserer „Heu-Bar“ mit einem sprit-
zigen Aperitif oder einem Craft-Bier aus der Zinkwanne, eine freie Trauung im Grünen, eine unvergessliche 
Fotosession mit schönen Motiven (oder kurzem Ausfl ug an die nahe Ostsee), lockeres Beisammensein mit 
Kaffee und Kuchen am Nachmittag, ein festliches Dinner mit unserem ganz besonderen Live-Cooking-BBQ-
Büffet (oder auch kalt-warmen Büffet), eine mitreißende Party mit unseren DJs auf dem Scheunentanz-
boden oder unsere hausgemachte Mitternachts-Currywurst sind bei uns möglich. 







MEINE FAMILIENFEIER

Runder Geburtstag, Jubiläum oder Silberhochzeit – die „Meine Küstenscheune“ bietet den richtigen, aber vor 
allem außergewöhnlichen und edlen Rahmen für deine ganz besondere Veranstaltung.

Zusammen erarbeiten wir ein Konzept aus einer Hand, das eure Festivität zu einer rundum gelungenen 
Sache werden lässt. Angefangen bei den Speisen und Getränken, über die Dekoration bis hin zur Tischauf-
teilung und der Musik – wir machen (fast) alles möglich, damit du, deine Freunde und Verwandten eine 
unvergessliche Zeit in der „Meine Küstenscheune“ verbringen werden. 

MEINE FIRMENFEIER

Du suchst nach einer besonderen Location für dein nächstes Firmenevent? Es soll mal etwas ganz ande-
res als ein Hotel oder eine Standardlocation sein? Egal ob Abendveranstaltung zu eurem Tagesprogramm, 
Kick-Off-Party, Galaabend, Sommerfest oder Weihnachtsfeier – „Meine Küstenscheune“ bietet zahlreiche 
Möglichkeiten für ein außergewöhnliches Event. Wir schnüren dir ein passendes Komplettpaket inkl. Cate-
ring, Servicepersonal, Ton- und Lichttechnik, Mobiliar, DJ und vielem mehr. 

Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bietet sich unser großes Grundstück mit großem Innenhof, 
Garten und vielen Parkplätzen direkt vor der Tür, für Personenzahlen ab 50 Gästen, an. Gern erarbeiten wir 
mit dir zusammen ein passendes Konzept und besprechen alle Möglichkeiten.



IMMER DABEI - UNSERE SERVICECREW

Einen herzlichen, professionellen und unaufdringlichen Service zum Empfang, beim Essen, an der Bar 
oder wann immer du einen Wunsch hast – das bieten wir mit unserem jungen, aber langjährig geschulten 
Servicepersonal, damit du dich ganz um deine Gäste kümmern und den Abend genießen kannst. Immer mit 
dabei ist auch ein Veranstaltungsleiter, der sich zum Beispiel um den Ablauf kümmert, damit die Hochzeits-
rede pünktlich beginnt und das Essen – just in time zubereitet – starten kann.

Service am Platz, an der Bar oder draußen – überall servieren wir gern alle leckeren Drinks unserer attraktiven 
Getränkepauschale. 





LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN

Damit wir unseren Gästen die bestmögliche Qualität an Speisen und Getränken garantieren können arbeiten 
wir ausschließlich mit unserem hauseigenen Cateringservice „Lübeck Catering“ zusammen – ein Teil davon 
ist die Travemünder „Fleischerei Lohff“, welche für frische Zutaten und fl eischerhandwerkliche Verarbeitung 
und Zubereitung steht. 

Wir legen bei unserer Speisenauswahl zudem großen Wert auf Regionalität – so kommt unser Fleisch zum 
Beispiel aus der schleswig-holsteinischen Umgebung und das Rindfl eisch sogar von unseren eigenen 
Limousin-Rindern, die in Teutendorf bei Travemünde auf einem Bauernhof und nicht in Massentierhaltung 
aufwachsen. Alle unsere Spezialitäten werden frisch in unserer, nur wenige Minuten entfernten, Eventküche 
bzw. „just in time“ vor Ort auf dem Grill zubereitet.

Der andere Teil von „Lübeck Catering“ ist unsere Eventagentur „farcecrew events“, welche ihre inzwischen 
20-jährige Eventerfahrung in deine Feier einfl ießen lässt. 

Unser Ziel ist es, mit sehr guter Qualität und sehr professionellem Service zu überzeugen. Darum ist es uns 
wichtig, dass auch unsere geprüften regionalen Partnerunternehmen eine ähnliche Philosophie vertreten 
und sich als zuverlässig und kompetent erweisen. Kein Event ist wie das andere und für den Veranstalter und 
seine Gäste immer etwas ganz Besonderes. Wir geben wie immer unser Bestes, um deine Wünsche zu erfül-
len. Wir freuen uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen.



»MEINE KÜSTENSCHEUNE« IMPRESSIONEN



UNSER TEAM

Coole Location, gutes Essen, leckere Getränke – aber das Wichtigste im Rahmen einer Hochzeitsplanung ist 
vielleicht sogar der persönliche Kontakt und das „sich gut aufgehoben zu fühlen“. Und genau das bekommen 
wir immer wieder von unseren Kunden gefeedbackt.

Unsere gemeinsame Reise beginnt mit dem ersten Kontakt mit unserem Hochzeitsbüro. Weiter geht‘s mit 
einem persönlichen Vor-Ort-Beratungstermin bei dem wir uns immer viel Zeit nehmen und mit euch eure 
ganz persönliche Traumhochzeit besprechen. Und wenn ihr euch dann für uns entschieden habt, stehen wir 
euch während der gesamten Planung zur Seite und begleiten euch durch die für euch aufregende Zeit.

Und nicht zu vergessen natürlich unser Team, welches in unseren Cateringräumlichkeiten alles für euch 
vorbereitet, plant und organisiert und dann in unserer Eventküche oder vor Ort am Grill alle möglichen 
Leckereien für euch zaubert, damit beim Dinner schließlich keine Wünsche offenbleiben.



MEIN FORSTHAUS WALDHUSEN UND LÜBECK CATERING

Unser Geheimtipp: Auch im eigenen Portfolio haben wir die Top-Hochzeitslocation „Mein Forsthaus“, 
traumhaft gelegen im Waldhusener Forst – zwischen Travemünde und Lübeck. Feiert hier eure perfekte 
Vintage Traumhochzeit. Das komplette Forsthaus inklusive feierlicher Tenne, urigen Nebenzimmern und 
den superschönen Garten- und Parkanlagen steht euch für eure freie Trauung, Dinner und die abendliche 
Party zur Verfügung - und das, wie in der „Meine Küstenscheune“, mit allen Leistungen aus einer Hand zum 
All-Inclusive-Preis. Sprecht uns gern an! 

Ihr habt schon eine Location gefunden? Gern kommen wir dann mit unserem hauseigenen Full-Service-
Catering „Lübeck Catering“ in eure Wunschlocation. Egal ob leere Scheune, Privatgrundstück oder Herren-
haus – wir können jede Location bedienen und perfekt für eure Hochzeit herrichten. Wir bieten euch ein 
Gesamtpaket – mit allen Leistungen aus einer Hand – aus persönlicher Betreuung und Beratung, Essens- 
und Getränkecatering, unserem engagierten Servicepersonal und allen sonstigen wichtigen Leistungen, 
wie Mobiliar, DJ, Technik und vieles mehr an. Wir freuen uns auf ein rauschendes Fest mit euch!

www.mein-forsthaus.de



 

 
Lübeck Catering
Dennis Gehl
Lindwurmstraße 57a
23570 Lübeck

04502 / 84 93 139
0179 / 20 84 644

meinefeier@meine-kuestenscheune.de
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