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Cord Heidhoff braut „Vilsener Pilsener“ in der hauseigenen Brauerei
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„Hoffbruhuus“ mit Heuhotel
sçå=j~ñ=_êáåâã~åå

a

as Heuhotel Heidhoff
existiert 2016 seit 25
Jahren. Grund genug
zum Feiern. Aber von vorne: 1991 entstand das Heuhotel aufgrund einer Idee
des damaligen Leiters des
Fremdenverkehrsbüros
Frank Kaldenbach. Er
schlug Betreibern verschiedener landwirtschaftlicher
Betriebe in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
vor, ein Heuhotel zu eröffnen. Cord Heidhoffs Vater
Heinrich fand die Idee gut
und so öffnete das Heuhotel
Heidhoff im Sommer 1991
erstmals seine Pforten. 1994
stellte Familie Heidhoff aufgrund der Entwicklung in
der Landwirtschaft und der
größer werdenen Beliebtheit des Heuhotels den
landwirtschaftlichen Betrieb ein.
Im Laufe der Jahre wuchs
auch der aus dem Heuhotel
entstandene Bereich der
Gastronomie, sodass Cord
Heidhoff 2004 entschloss,
den Betrieb nicht mehr im
Neben-, sondern im Vollerwerb zu führen.
Am neuesten ist die hauseigene Brauerei, die es seit
2014 gibt. Heidhoff entwickelte zusammen mit einem Braumeister die Rezeptur seines eigenen Bieres:
dem „Vilsener Pilsener“,
welches er in seiner Gaststätte ausschenkt und auch
direkt braut. „Wir planen,
im nächsten Jahr neue Biersorten zu entwickeln“, sagt
Heidhoff. Außerdem möchte er das Produkt ab Frühjahr auch an andere Gastronomen verkaufen und im
Handel vertreiben.

`çêÇ=eÉáÇÜçÑÑ=zusammen mit seiner Frau Nadine und seinem Sohn Jaron-Alexander vor der Brauerei.
Das Hoffbruhuus & Heuhotel Heidhoff ist ein
waschechter Familienbetrieb: Gegründet vom mittlerweile verstorbenen Vater
Heinrich, führt ihn nun
Cord Heidhoff zusammen
mit seiner Frau Nadine,
auch Mutter Carla hilft

noch mit.
Im Heuhotel ist die warme Jahreszeit die Hauptsaison. Dann schlafen viele
Gruppen und Schulklassen
im Heu, sitzen am Lagerfeuer und vergnügen sich auf
dem Spielplatz sowie mit
anderen Aktionen wie zum

Beispiel einer Schnitzeljagd.
Im Gasthaus, dem sogenannten Hoffbruhuus, finden zahlreiche Hochzeits-,
Firmen-, Geburtstags- und
andere Feiern statt. „Anmeldungen hierfür sind gern
gesehen“, sagt Heidhoff. Im
Jubiläumsjahr 2016 sind vie-
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le Events geplant. Das erste
ist der Kohlball am 13. Februar. Des Weiteren gibt
Heidhoff auf sein Angebot
im nächsten Jahr viele Rabatte. Genauere Informationen gibt es unter Telefon
04247/322 oder im Internet.
ïïïKÜçÑÑÄêìÜììëKÇÉ

aÉê=_ê~ìâÉëëÉä steht direkt im Gasthaus.=
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