
 

Wichtige Informationen Eventlocations wüthrichpflanzen 2020 

 

Liebe Gäste 

 

Es freut uns sehr, dass Sie ihren speziellen Anlass bei uns in der Baumschule feiern. 
Wir hoffen, dass Sie sich bei uns rundum wohl fühlen und danken für Ihr Vertrauen. 

Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, möchten wir Sie bitten, 
folgende Informationen zu beachten und an Ihre Gäste weiterzuleiten: 

 

Allgemeine Informationen 

Die Ein- und Ausfahrten zur Baumschule sind jederzeit frei zu halten 

Während den Öffnungszeiten darf der Baumschulbetrieb nicht gestört werden 

Auf dem Gelände der Baumschule lagern Material und Maschinen, insbesondere in 
der Einstellhalle ist Vorsicht geboten - Eltern haften für Ihre Kinder 

Allfällige Lieferungen und/oder Auf- und Abbauarbeiten im Gewächshaus sind 
durch den Zugang Hinterseite zu erledigen 

Falls Sie spezielle Aktionen planen und zusätzlichen Platz beanspruchen, bitten wir 
um vorgängige Information mit Datum und Namen auf unsere Mailadresse 
events@wuethrich-pflanzen.ch, damit wir abklären können, ob wir ihren Wünschen 
entsprechen können 

Rauchen ist nur im Freien erlaubt 

Feuerwerk ist aufgrund der Lage inmitten der Natur nicht erlaubt 

 

Parkplätze (siehe Lageplan) 

Die Parkplätze befinden sich auf dem grossen Kiesplatz neben der Ausfahrt, im 
geschnitzelten Feld bei der Ausfahrt, beim geteerten Vorplatz bei der Einfahrt und 
seitlich beim Eventgarten. Bei Bedarf stehen weitere Parklätze auf der 
gegenüberliegenden Strassenseite der Einstellhalle beim Schützenhaus zur 
Verfügung. 

Die Parkplätze auf dem Kiesplatz bei der Einfahrt sind der Laufkundschaft der 
Baumschule vorbehalten und dürfen erst nach 18.00 Uhr für Eventgäste benutzt 
werden.  

 

WC-Anlagen 

Die WC-Anlagen befinden sich im WC-Wagen zwischen dem Gewächshaus und der 
Ausfahrt. Ein rollstuhlgängiges WC ist zudem in der Halle verfügbar, welches nur 
von den entsprechenden Personen benutzt werden sollte.  



 

Besonderheiten Eventgarten 

Der Eventgarten und insbesondere der Zufahrtsweg darf nicht mit schwereren 
Fahrzeugen >3.5t befahren werden, da im Boden Bewässerungsleitungen verlegt 
sind. 

Insbesondere Feuerwehrautos dürfen nur auf der Flurstrasse hinter dem 
Gewächshaus verkehren und dürfen keine Wege blockieren 

 

Lageplan 

 

Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben und hoffen, Sie bald wieder in der Baumschule 
wüthrichpflanzen willkommen zu heissen.  

 

Nicole Egli-Soller und Team wüthrichpflanzen 


