
leeburg

Der schönste Ort 
für Ihr 

traumhaftes Fest

cKleeburg
53881 Euskirchen-Weidesheim
Telefon: 02251 / 705 - 0
www.kleeburg.com
www.daniels-korff.de

Daten:
- Festsaal für 130 Personen mit gemütlicher Bar
- freie Trauung im Park möglich
- großer, teilweise überdachter Innenhof 
   zum Empfang für 500 Personen
- Gästewohnung mit 5 Betten 
- Gästeappartement mit Doppelbett
- Hotels in und um Euskirchen (Hotel-Liste vorhanden)
- Empfehlung für: 
- Caterer - Disc-Jockey - Blumen-Deko - Fotograf
- Getränke über Daniels & Korff
- Entfernungen: Köln 35 Km, Bonn 28 Km, 
   Euskirchen 2 Km, Flughafen Köln/Bonn ca. 45 Km
- Parkplatz für ca. 100 Autos

Infos und Angebotsanforderung:
Zur Kleeburg 34, 53881 Euskirchen-Weidesheim
Telefon: 02251 / 705 - 113
E-Mail: sekretariat@daniels-korff.de
www.kleeburg.com

Hochzeitsromantik pur
Herzlich willkommen auf der historisch 
wertvollen Wasserburg „Kleeburg“ in 
Euskirchen-Weidesheim.

Der Hochzeitstag soll ein unvergessli-
ches Ereignis sein, weshalb der Location 
eine besondere Bedeutung zukommt.  

Je ausgefallener und je einmaliger so eine 
Location ist, um so bleibender ist die Erinnerung auch 
noch nach Jahren an diese einzigartige Hochzeit. 

Besonders edle und romantische Ritterburgen bieten 
ein einmaliges und unvergessliches Ambiente. 
Hier bietet sich die Kleeburg wegen ihrer Einzigartigkeit 
besonders an.
 
Die Ursprünge der Kleeburg gehen bis ins 14. Jahr-
hundert zurück. Im Lauf der Jahrhunderte gelangte der 
Besitz in verschiedene, bedeutende adelige Familien. 
Die Kleeburg war mit über 200 Hektar ein sehr ertrag-
reiches Landgut und besaß sogar eine eigene Wasser-
mühle. Die zweiteilige Wasserburg besteht aus einem 
kleinen Herrenhaus und einer dreiteiligen Vorburg.

Michael Freiherr von Korff konnte 1997 die Burg aus 
der Erbengemeinschaft der Eigentümer erwerben. 
In mühevoller Arbeit wurde die Burg von 1997 bis 2002 
liebevoll saniert und restauriert, wobei das ursprüngliche 
Erscheinungsbild und die Romantik der Burg erhalten 
geblieben sind. Seit 1999 residiert die Firma 
Daniels & Korff, als der Spezialist für feine Hemden 
und Blusen, in den Hofgebäuden.

leeburg

Hochzeits-Kleidung von Daniels & Korff 
(siehe unter: www.daniels-korff.de)
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Im Westfl ügel darf gefeiert werden!

Hier be� ndet sich im 1. Stock der wunderschöne Festsaal, der mit 
einer Gesamt� äche von rund 260 m²  bis zu 130 Personen Platz 
bietet.

Der rechteckige Saal ist über dem Eingang und dem Buffet-Bereich 
mit einer Empore ausgestattet, wovon man einen schönen Blick auf 
das Geschehen hat. Hier ist Platz für ca. 25 Personen. 

Links neben dem Eingang be� ndet sich die praktische, aus Feld-
brandsteinen gebaute Buffet-Theke zum Rundlaufen, sodass kein 
Stau beim Essen entsteht. Daran schließt eine kleine Küche an, wo 
Speisen vom Caterer zubereitet werden können.

Vom Buffet-Bereich erschließt sich der große Festsaal mit offenem 
Dach-Gebälk, wertvollem Holzdielenboden, dimmbaren Wand-
leuchten, den festlich gedeckten Tischen und der Tanz� äche. 

Von hier aus geht es in die unmittelbar am Kopfende angrenzende, 
gemütliche, aus Feldbrandsteinen gemauerte Bar mit bequemen 
Sitzecken, Barhockern, Stehtischen, dekorativen Bildern, authenti-
schen Golf- und Tennisschlägern und interessanten Jagdtrophäen. 

Diese attraktive Bar ist nach dem Essen und Tanzen immer 
wieder der Treffpunkt Ihrer Gäste. Lassen Sie sich hier Ihren 
Wunsch-Cocktail mixen, genießen Sie unseren prickelnden Sekt 
oder löschen Sie Ihren Durst nach einem � otten Tanz mit einem 
kühlen Bier vom Fass. Sie und Ihre Gäste werden sich hier garan-
tiert wohlfühlen!

Eventpro� s bescheinigen uns immer wieder, dass diese Location 
optimal aufgebaut ist, weil sich das ganze Geschehen in einem gro-
ßen Raum abspielt und diese einmalige Bar als Magnet die Gäste 
immer wieder einfängt. 

Hinzu kommt, dass diese Location durch die Außenlage keinerlei 
Au� agen wegen evtl. Lärmbelästigung hat. 

Eine Gästewohnung mit 2 separaten Zimmern insgesamt 5 Betten 
und einem großen Bad ist direkt vom Festsaal aus zu erreichen, 
ebenfalls das Gästeappartement mit 1 Doppelbett, WC und 
Dusche.  Die unmittelbare Nähe zum Saal ist auch ideal um Babys 
und Kleinkinder während der Feier dort schlafen zu legen.  

Empfang und Freie Trauung in romantischer 
Kulisse!
Besonders der große und schöne Burghof bietet sich an für einen 
großzügigen Empfang Ihrer Gäste. Überdacht mit einem großen 
Vordach, sodass Sie auch bei den hier eher seltenen Regenfällen vor 
Nässe geschützt sind. 

Hier haben Sie einen schönen Blick auf das einzigartige Burghaus 
mit der historisch wertvollen Burgbrücke mit der original erhaltenen 
Zugbrücke und den bunten Fensterläden. 3 verschiedene Baustile, 
rustikaler Naturstein, Fachwerk und rötliche Feldbrandsteine sorgen 
für ein einzigartiges Ambiente im Burghof.

Die blühenden Rosen im Sommer, das frische Rasengrün und die 
Buchsbäume sind das I-Tüpfelchen dieser außergewöhnlichen Hoch-
zeits-Location. Die ideale Location auch für Ihre Hochzeitsfotos. 
Wir zeigen Ihren Fotografen gerne die schönsten Ecken.

Für die Zeremonie Ihrer „Freien Trauung“ eignet sich am besten der 
westwärts gelegene Park. Über eine kleine Brücke und durch einen 
Rosenbogen gelangen Sie und Ihre Gäste auf die Parkwiese mit 
dekorativem Baum-, Busch- und Blumen-Bestand. Hier können Sie 
an verschiedenen Ecken vor der romantischen Kulisse der Kleeburg 
Ihre Freie Trauung zelebrieren.  

Zur Besichtigung des Festsaals auf der Kleeburg sind Sie herzlich 
willkommen. Bitte vereinbaren Sie einen Besuchstermin.

Rustikaler Burghof 
für Empfänge und Hochzeitsfotos!

Der schönste Ort 
für Ihr traumhaftes Fest

Romantische Park-Kulisse 
für Ihre Freie Trauung!


