
 

 

Silvester 2018 auf Gut Wildberg 
 
 

Begrüßungsabend Donnerstag, den 27.12.2018 

Nach der offiziellen Begrüßung trinken wir zusammen ein Glas Sekt Schloss Wackerbarth aus unserem Elbtal. 

Mit einem typisch bayrischen Essen weisen wir ein klein wenig auf  unsere Vergangenheit hin, erzählen anschlie-

ßend aus unseren Anfängen und was derzeit aktuell  ist. Die Zukunftsplanung soll dabei nicht verborgen bleiben. 

Unseren Film über die Entstehung vom Haus zeigen wir vorab im Nebenraum, so dass auch die Gäste, die unser 

Haus noch nicht kennen, einen kleinen Rückblick erhalten. 

 

Orientalischer Abend Freitag, den 28.12.2018 

Wir schweifen in die Ferne, genauer gesagt in den Orient. Raffinierte Düfte, unglaubliche Gewürze, farbenfrohe 

Dekoration und natürlich feinster Geschmack, so stellt man sich ein Buffet aus dem Orient vor. Ein ص ي رق شرق  

darf nicht fehlen. Dieser Solotanz aus der arabischen Welt lässt uns vollends in diese ferne Kultur eintauchen. 

 

Grillabend Samstag, den 29.12.2018 

Auch dieses Jahr möchten wir ein Wintergrillfest gestalten. Angefangen beim traditionellen Steak bis hin zum 

gegrillten Fisch, abgerundet mit einer Vielzahl von Salaten, Broten und anderen Gaumenfreuden. Viele Köstlich-

keiten vom Grill stehen für Sie an diesem Abend bereit. 

 

Italienischer Abend Sonntag, den 30.12.2018 

Ein Tag vor Silvester. An diesem Abend soll es noch einmal gemütlich werden. Wie wäre es dazu mit einem Aus-

flug in die Toskana?  Wir laden Sie ein zu mediterraner Küche bei der sich Pizza und Pasta natürlich auch dazu-

gesellen, und dies bei landestypischer Musik zu genießen.  Dabei entdecken Sie, dass die im Volksmund ge-

brauchte Redensart „Sächsische Toskana“ für unsere Region in keinerlei Hinsicht eine Übertreibung ist.  

 

Silvester Montag, den 31.12.2018 

Der Höhepunkt dieser Woche ist der Silvesterabend. Wie alle Jahre beginnen wir mit einem Begrüßungscocktail 

zur Einstimmung. Nach einer kurzen Ansprache wird das köstliche Silvestergalabuffet eröffnet. Gestärkt schwin-

gen wir das Tanzbein. Unwiderstehliche Leckerbissen locken zu fortgeschrittener Stunde ans Nachspeisenbuffet. 

Kurz vor Mitternacht gehen wir zur Teichanlage, wo uns eine raffiniert beleuchtete Sektpyramide erwartet. Punkt 

Zwölf zünden wir ein Barockfeuerwerk. Zurück im Haus gibt es noch ein Neujahrsgulasch, damit wir noch lange, 

lange durchhalten. 

 

Neujahr Dienstag, den 01.01.2019 

Nachdem sich alle gut ausgeschlafen haben, steht zu späterer Vormittagsstunde ein Neujahrsbrunch für Sie bereit. 

Die Silvesterfestwoche nimmt hiermit zwar ein Ende und somit auch unsere schöne 

gemeinsame Zeit, aber das Jahr 2019 fängt gerade erst an.  

Und wir blicken freudig dem nächsten Wiedersehen entgegen. 

 

   Verlängerungsnacht 

Kosten pro Person im Standard DZ  422,50 €   37,00 € 

Kosten pro Person im Komfort DZ  460,00 € 44,50 €   
  

Kosten pro Person im EZ  517,50 € 56,00 € 
 

für 5 Nächte incl. komplettes Programm, 

allabendliches Buffet und Silvesterball. 
 
 
 

 

 

Wenn eine 6. Nacht gebucht wird,    30.12.2002 Der Neuschnee verwandelte das  

ist die 7. Nacht frei. Bei den Verlängerungsnächten ist das Abendessen nicht inkl.        Gut in eine traumhafte Winterlandschaft 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und  auf ein paar schöne gemeinsame Tage.  

Ihre Familie Taubinger und Team 
 

Landhotel Gut Wildberg, Gutsweg 8, 01665 Wildberg, Tel. 0351 453610, Fax 4538659 www.gut-wildberg.de 

 

Wie jedes Jahr laden wir auch wieder zur gemeinsamen Wanderung ein. Der Termin richtet sich nach dem 

Wetter. Also bitte an die Wanderschuhe denken. 

http://www.gut-wildberg.de/

