
 
 

Geschmackvoller	  ’Königinnentag’	  in	  De	  Rozenhof	  Lottum	  	  
Für	  Rosenliebhaber	  gibt	  es	  auch	  wieder	  2017	  viel	  zu	  erleben	  und	  zu	  genießen	  im	  Rosendorf	  Lottum.	  
Die	  Königin	  der	  Blumen	  ist	  und	  bleibt	  der	  strahlende	  Mittelpunkt	  in	  dem	  einzigartigen	  Spitzen-‐
Rosengarten	  und	  Rosen-‐Informationszentrum	  De	  Rozenhof	  am	  Markt	  in	  Lottum.	  	  	  
	  
Das	  ist	  ganz	  sicher	  der	  Fall	  während	  der	  ‘Woche	  der	  Topfrose‘,	  einer	  der	  Höhepunkte	  der	  
Sommersaison	  von	  De	  Rozenhof	  Lottum	  in	  2017.	  
Dann	  erlebt	  das	  Rosendorf	  Lottum	  einen	  ganz	  speziellen	  ‘Königinnentag‘.	  
	  
Das	  passiert	  am	  Sonntag	  den	  18.	  Juni,	  wenn	  De	  Rozenhof	  Lottum	  total	  im	  Bann	  ist	  von	  ’Der	  
Geschmack	  der	  Rose‘.	  Die	  jeweiligen	  Königinnen	  der	  Umgebung	  werden	  zusammen	  mit	  einem	  
Niederländischen	  und	  einem	  Deutschen	  Spitzenkoch	  ein	  Rezept	  zubereiten,	  mit	  einheimischen	  
Produkten	  so	  als	  Spargel,	  Blaubeeren	  und	  Champions.	  Und	  das	  wird	  kombiniert	  mit	  dem	  einzigartigen	  
Geschmack	  der	  Rose,	  so	  als	  Rosenblätter	  oder	  Hagebutten,	  Rosenwein	  oder	  Hagebuttensirup.	  
	  
Mit	  diesem	  wahrlich	  ‘königlichem‘	  Koch-‐Event	  will	  De	  Rozenhof	  Lottum	  die	  gesunde	  Rose	  und	  
Hagebutte	  promoten	  als	  wunderbare	  Quelle	  eines	  Duft-‐	  und	  Geschmackserlebnisses.	  
	  
Rosenfestival	  2018	  
Auch	  das	  folgende	  Rosenfestival	  –	  vom	  10.	  bis	  13.	  August	  2018	  –	  steht	  im	  Zeichen	  des	  Geschmacks	  
der	  Rose.	  Das	  Rosenfestival	  schlägt	  2018	  den	  kulinarischen	  Weg	  ein.	  Das	  Thema	  ’Rosen	  schmecken	  
nach	  mehr’	  bietet	  den	  Teilnehmern	  viel	  Raum	  um	  ihre	  Kreativität	  aus	  zu	  leben,	  mit	  oder	  ohne	  die	  
Kombination	  mit	  unseren	  einheimischen	  Produkten.	  	  
	  
Topfrosen-‐Show	  
Während	  der	  ’Woche	  der	  Topfrose‘	  vom	  18.	  bis	  25.	  Juni	  2017	  fungiert	  De	  Rozenhof	  Lottum	  als	  
farbenprächtige	  Dekoration	  für	  die	  jährliche	  Topfrosen-‐Show.	  
Rosenzüchter/Veredler	  und	  Gartenbaubetriebe	  stellen	  ihre	  allerbesten	  Produkte	  vor	  und	  zeigen	  dass	  
Rosen	  auch	  äußerst	  gut	  geeignet	  sind	  als	  Topf-‐	  und	  Kübelpflanzen	  auf	  Terrasse	  oder	  im	  Garten.	  Eine	  
Fachjury	  kürt	  jedes	  Jahr	  die	  beste	  Topfrose	  und	  die	  schönste	  Präsentation	  und	  Show.	  
Rosenliebhaber	  kommen	  während	  der	  ganzen	  Woche	  voll	  auf	  ihre	  Kosten	  mit	  täglichen	  
Präsentationen	  über	  Wachstum,	  Blüte,	  Pflege	  und	  vor	  allem	  auch	  dem	  Geschmackserlebnis	  und	  der	  
Gesundheit	  der	  Gartenrose	  im	  Topf.	  
Während	  der	  Preisverteilung	  am	  18.	  Juni	  wird	  traditionell	  auf	  spielerische	  Weise	  eine	  neue	  
’Lottumse‘	  Rose	  getauft.	  Diese	  prächtige	  gesunde	  Rose	  kommt	  von	  dem	  bekannten	  Deutschen	  
Rosenveredeler	  ‘Kordes	  Rosen‘.	  	  
	  
Publikumsmagnet	  
Im	  Laufe	  der	  Jahre	  hat	  sich	  De	  Rozenhof	  im	  Nord	  –Limburgischen	  Lottum	  zu	  einem	  
Publikumsmagneten	  von	  Format	  und	  Substanz	  entwickelt.	  Während	  der	  vergangenen	  Sommersaison	  
konnten	  wir	  15	  000	  Besucher	  aus	  allen	  Himmelsrichtungen	  begrüßen.	  In	  dem	  Spitzenrosen-‐Garten	  
wachsen,	  blühen	  und	  duften	  dauerhafte	  Spitzenrosen	  auf	  einem	  idyllischem	  Flecken	  im	  Herzen	  
Lottums.	  Die	  begeisterten	  ehrenamtlichen	  Mitarbeiter	  von	  De	  Rozenhof	  erzählen	  Ihnen	  mit	  Passion	  
alles	  wissenswerte	  über	  die	  Rose	  und	  deren	  Pflege	  ohne	  Pflanzenschutzmittel.	  	  
	  



	  
	  
Weiters	  ist	  es	  einfach	  pur	  genießen	  auf	  der	  herrlichen	  Terrasse	  von	  De	  Rozenhof,	  mit	  der	  prächtigen	  
Aussicht	  auf	  die	  Farbenpracht	  des	  Rosengartens	  und	  der	  schönen	  Umgebung.	  
Außerdem	  gibt	  es	  noch	  einen	  Geschenke-‐Shop	  mit	  allerlei	  geschmackvollen	  Rosen-‐Produkten.	  
	  
Arrangemens	  
Für	  jene	  die	  mehr	  wissen	  wollen	  über	  alle	  Fassetten	  der	  Rose,	  organisiert	  De	  Rozenhof	  	  Lottum	  die	  
ganze	  Sommersaison	  hindurch	  interessante	  Führungen	  für	  Gruppen	  ab	  4	  Personen.	  Mit	  einer	  breiten	  
Präsentation	  über	  u.	  a.	  die	  Züchtung	  und	  Pflege	  der	  Rose,	  einer	  lehrreichen	  Demonstration	  des	  
Rosen-‐Okulierens	  und	  über	  die	  Bedeutung	  der	  Rose	  für	  Lottum.	  
De	  Rozenhof	  Lottum	  ist	  auch	  Mittelpunkt	  allerlei	  attraktiver	  Kombinations-‐Arrangements	  mit	  den	  
verschiedensten	  regionalen	  touristischen	  Zielpunkten.	  
	  
Rosenrouten	  
De	  Rozenhof	  Lottum	  ist	  auch	  Infozentrum	  für	  Touristen	  und	  der	  Ausgangspunkt	  von	  populären	  
Rosenwander-‐	  und	  Fahrradrouten.	  Diese	  Rosenrouten	  führen	  durch	  schöne	  abwechslungsreiche	  
Landschaft	  und	  längs	  Rosenfeldern	  in	  und	  rund	  Lottum.	  Der	  prächtige	  ‘Rozenhof	  Pad‘	  bringt	  den	  
Wanderer	  zwischen	  Rosen	  und	  anderer	  Naturschönheit	  zur	  erholsamen	  Fuß/Fahrradfähre	  an	  das	  
Ufer	  der	  Maas	  zwischen	  Lottum	  und	  Arcen.	  
Ab	  23.	  August	  ist	  in	  De	  Rozenhof	  auch	  wieder	  regionale	  Kunst	  zu	  bewundern.	  
De	  Rozenhof	  ist	  ab	  29.	  April	  2017	  täglich	  von	  10	  bis	  17.00	  Uhr	  geöffnet	  bis	  einschließlich	  1.	  
November	  2017.	  
Eintritt	  kostet	  €2,50	  (Kinder	  und	  Jugendliche	  bis	  18	  Jahre	  sind	  gratis)	  
Eine	  Saisonkarte	  gibt	  es	  für	  €10.	  
Mehr	  Info:	  www.derozenhoflottum.nl	  
Lottum,	  Februar	  2017	  
	  


