10 Pluspunkte für eine Feier auf der Sophienhöhe
Die Villa Sophienhöhe zeichnet sich durch 10 Plus-Punkte aus. Das sind zunächst:
1. Pluspunkt:
Die Lage in der naturräumlichen Umgebung mit Wald, Wiesen und Weiden.
2. Pluspunkt:
Das Ambiente und der Charme einer Villa aus der späten Gründerzeit.
3. Pluspunkt:
Der Raum für Familienfeiern im Gelände rund um das Haus.
Wir sind auf Familienfeiern eingestellt. Ob es die Hochzeit als der schönste Tag im Leben ist, die
besondere Geburtstagsfeier, ein Jubiläum oder ein anderer Anlass zu denen man gerne einlädt und
feiert.
4. Pluspunkt:
Standesamtliche Hochzeiten werden durch das Standesamt der Stadt Kerpen möglich gemacht. Sie
wählen dabei selbst den Platz aus wo Sie den Bund für Ihr gemeinsames Leben schließen wollen, in
der historischen Villa oder außerhalb im Grünen.
5. Pluspunkt:
Wir verlangen für Gesellschaftsfeiern keine Saalmiete und bieten Transparenz in unserer
Preisgestaltung an.
6. Pluspunkt:
Die Feiern aller Art können mit Events auf dem Freigelände gestaltet werden. So kann bei einer
standesamtlichen Hochzeit ein Weißkopfadler Ihre Eheringe einfliegen. Sie haben Platz und Raum für
Gesellschaftsspiele aller Art. Höhenfeuerwerke sind möglich, die zuvor bei der Stadt Kerpen
angemeldet und genehmigt werden müssen.
7. Pluspunkt:
Wir bieten zum Übernachten 24 Zimmer in der Villa, in der Remise und im Kutscherhaus zu
differenzierten Preisen an. Das ist unsere Stärke: Feiern und Nächtigen am gleich Ort. Vor allem das
gemeinsame Frühstück nach einer langen durchfeierten Nacht schafft am Morgen noch einmal eine
gute Gelegenheit vieles miteinander auszutauschen.
8. Pluspunkt:
Den Gästen der Festgesellschaften bieten wir auch ein Arrangement an, wenn sie bei uns noch für
weitere Tage bleiben wollen. Sie können die Domstadt Köln oder auch die Kaiserstadt Aachen
besuchen: oder sie können auch einen Ausflug in das benachbarte Belgien und in die Niederlande
planen.
Familien mit Kindern haben die Möglichkeit einen Besuch im Phantasialand in der Stadt Brühl
einzuplanen. Erwachsene nutzen gerne einen weiteren Bleibetag zu einem Besuch der Bäderwelt in
der nahegelegenen Stadt Euskirchen. Zu beiden Veranstaltungsorten bieten wir in unserem Haus
Karten zum Vorzugspreis an.
9. Pluspunkt:
Wir haben ausreichend kostenlosen Parkraum auf unserem Hotelgelände, fern ab vom
Straßenverkehr.
Und da wir uns im Rheinland befinden, gibt es auch noch den
10. Pluspunkt:
und das ist unsere Küche. Wir verarbeiten mit unserem motivierten Küchenteam hochwertige und wo
es immer geht frische Ware, gerne aus der rheinischen Region. So werden auch immer wieder
individuelle Wünsche besprochen, auf die wir zügig reagieren können. Die Hochwertigkeit der Kost
liegt uns am Herzen und ist wesentlich für ein gelungenes Fest.
Mit diesen 10 Pluspunkten bieten wir Ihnen, die Villa Sophienhöhe, ein
Alleinstellungsmerkmal an, ein Angebot für Sie, Ihre Feier und Ihre Gäste.

