
 

 

 

 

 

 

Im Spätsommer präsentieren sich der malerische Schlosspark und das Schloss von der schönsten Seite.  

Das traumhafte Veranstaltungsgelände wird passend zum Thema dekoriert und dient als Kulisse für 

die viertägige Landpartie. In diesem Jahr wird die Landpartie von dem Motto „Mittsommer“ begleitet 

und in ein skandinavisches Flair eintauchen. 

 

Rund 150 renommierte Aussteller aus dem In- und Ausland erwarten  

Sie mit ihrem ausgewählten Sortiment. 

 

Auf der Landpartie Schloss Büdingen finden Sie Ihr Lieblingsstück: Von Pflanzenraritäten, edlen 

Gewürzen und Kräutern, handbemalten Keramiken, einmaligen Schmuckkreationen, 

Gartendekorationen, kulinarischen Köstlichkeiten, über hochwertige Modestücke und -Stoffe, 

Hutmanufakturen, Gartenmöbel, bis hin zu feinstem Interieur, erlesenen Sammlerstücken, exklusivem 

Wohnambiente & individuellen Kunstwerken,… – alles rund um Ihr Haus & Garten, sowie Lifestyle & 

Lebensfreude! 

Genießen Sie ein umfangreiches Rahmenprogramm und entdecken Sie die schönsten Anregungen.  

Natürlich sind auch die Landpartie-Classics wieder mit dabei und sorgen für eine lebhafte 

Untermalung: Modenschauen, Oldtimerpräsentation, Gartenvorträge und die legendäre 

Hutprämierung. 

Die Landpartie wird zum 16. Mal ausgerichtet und hat sich als hochwertiges Event & Ausflugsziel im 

Spätsommer fest etabliert. 

Versäumen Sie auch nicht den Besuch auf der „Insel der Künste“. Rund 12 renommierte Künstler zeigen 

ihre außergewöhnlichen Werke, Skulpturen und Handwerk. 

 



 

 
 

▪ MITTSOMMER ▪ 
In diesem Jahr belebt ein besonderes Begleitthema die Landpartie: Die skandinavische Landpartie – 

ein Sommertraum auf Schloss Büdingen! Eingebettet in den romantischen Schlossgarten und umrahmt 

von der traumhaften Schlosskulisse bekommen Sie einen kleinen Einblick in die skandinavische 

Lebensart. Vier Tage lang schmücken stilvolle Inszenierungen im Look des skandinavischen 

Mittsommers das Schloss, den Schlosspark und das übrige Veranstaltungsgelände. 

Genießen Sie ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um das Thema „Mittsommer & 

Skandinavien“ und entdecken Sie die schönsten Anregungen. 

Von Gänseblümchen bis Lachs, über Dalapferd, landestypische Musikdarbietungen bis hin zu 

traditionellen Tänzen rund um den Mittsommer-Baum. Tauchen Sie ein in die Leichtigkeit des 

Sommerfestes & flanieren Sie im Schlosspark.  

 

▪ TINY HOUSES ▪ 
Erleben Sie die Faszination des Trendthemas mit den mobilen Minihäusern von Tiny House Diekmann. 
Individuell gefertigt und hochwertig ausgestattet lassen die fahrbaren Holzhäuschen den Traum vom 
unabhängigen Leben auf kleinem Raum aber mit allem Komfort Wirklichkeit werden. Exklusiv auf der 
Landpartie präsentiert sich Tiny House mit verschiedensten Modelle und Kreationen der einmaligen 
Minihäuser und wir Sie begeistern.  
www.tiny-house-diekmann.de  

 

 

http://www.tiny-house-diekmann.de/


 

 
 

▪ MITTSOMMER TÄNZE ▪ 

Das Mittsommerfest ist eines der schönsten und 
bedeuteten Ereignisse in Schweden. Da darf 
natürlich der Tanz nicht fehlen. Hierzu begrüßt die 
Landpartie verschiedenste Traditionsvereine aus 
der Region, welche in einmaligen Trachten und mit 
besonderen Darbietungen um die 
midsommarstång tanzen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

▪ Traditionelle Musik aus Schweden: 

Nyckelharpa ▪ 

Dieses einmalige Instrument trägt eine etwa 500-jährige 

Geschichte. Dargeboten wird Ihnen dieses Streichinstrument von 

dem Trio Lagom & wird Sie mit traditioneller Volksmusik begeistern. 

Sie überraschen mit harmonischer Vielseitigkeit und nehmen Sie auf 

eine Reise in nordische Atmosphären.  

- An allen vier Tagen 

 

 

 

▪MITTSOMMER-Kränze binden mit 

„Tausendschön“ ▪ 

Birgit Kunz begrüßt Sie an ihrem Standplatz im Schlosshof & bindet 

passend zum Mittsommer-Thema, mit und für Sie besondere 

Haarkränze. Flanieren Sie mit einem frisch gebundenen 

Haarschmuck über die Landpartie und führen Sie Ihre besondere 

Kreation auch gerne zur Hutprämierung vor!   

 

 

 

 

▪ „Agnetha´s Affair“ -A Tribute to ABBA ▪ 

Agnetha & Anni-Frid von Agnetha´s Affair live auf der 

Freilichtbühne im Park. An allen vier Tagen werden Sie die Top-Hits 

der schwedischen Kultband mit authentischen Arrangements 

begeistern. Ein musikalisches Erlebnis in historischer Kulisse!  

 

 

 



 

▪ Skandinavische Kulinarik ▪ 

Auch in diesem Jahr haben unsere renommierten Gastronomen besondere Köstlichkeiten passend 

zum Thema kreiert. Von Skrädmjöl Blåbärtårta - Blaubeertorte mit Sahne - im Schlosscafé, über 

Köttbullar, bis hin zu finnischen Flammlachskreationen im Schlosspark. 

 
▪ Skandinavische Aussteller ▪ 
 

- Passion for Sápmi - sami inspired and traditional 
swedish handcraft 

 
 

Frau Knizia-Pawolka lernte auf ihrer ersten Wanderungen 
durch Schwedens Bergwelt im hohen Norden Lapplands, 
die traditionellen, schwedischen Zinndrahtschmuck nach 
Art der Sami (Lappländer /Ureinwohner) herzustellen. 
Aus dem Zinndraht, auch Silberdraht genannt, werden 
alte Flechtmuster und Knotenmuster angefertigt, die 
teilweise mit Silberperlen geschmückt und anschließend 
auf Rentierleder oder Lamm Nappa vernäht werden. 
Verschlossen werden die so genannten "Sami 
Armbänder" traditionell mit kleinen handgefeilten 
Knöpfen aus Rentierhorn oder Zinn. 

 
Meine Lakritzwelt - Helmut Kappen  
 
Lakritz wir seit Jahrhunderten vielseitig verwendet. Es wird aus der Süßholzwurzel gewonnen, der 
Extrakt wird eingedickt und weiter verarbeitet. Lakritz galt früher als Heilmittel während es heute - 
dank des Zusatzes von Zucker - zum beliebten Naschwerk geworden ist. 
 
 
Bei „Meine Lakritzwelt“(Standplatz Pferdeboxen 
Stallhof (8)) erhalten Sie Lakritz in vielen Variationen: 
Salmiaklakritz aus Finnland, isländisches Lakritz mit 
Schokolade, Lakritztrüffel aus Schweden, Lakritzlikör 
aus Dänemark. Lakritzpulver-, sirup-, salz-, -streusel zum 
Kochen, Backen und zur Eisherstellung. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Clas Håkansson wurde 1958 im südschwedischen Helsingborg geboren und fing schon als kleines 

Kind zu malen an. Sehr früh interessierte er sich für Kunst und Design und im Laufe der Jahre 
entwickelte und verfeinerte er seine Maltechnik zu der einzigartigen Weinkunst, für die er heute 
weltbekannt ist. Er hat sich auf das Malen von Weinflaschen aus vielen berühmten Weinbergen, 
Weingütern und Wein¬händlern spezialisiert und seine Kunstwerke wurden mittlerweile weltweit auf 
vielen Kunstausstellungen gezeigt (New York, Rom, Luxemburg, Mallorca, Dubai und in zahlreichen 
Städten in Schweden). 
 
Wir freuen uns sehr Clas Håkansson und seine Werke zur "Skandinavischen Landpartie" begrüßen zu 
dürfen. Im Wachtbausaal (Areal 2) präsentiert er exklusiv zur Landpartie seine Sammlung 

 

▪ Landpartie-CLASSICS ▪ 
 
 
 
 

 
▪ Hutprämierung ▪ 

 
 

ZEIGT HER EURE HÜTE! – täglich an der Schlossparkbühne. 

Auf der Landpartie wird die schönste Hutkreation prämiert! Täglich 

um 17:00 Uhr 

Seien Sie Teil der einmaligen „Hutprämierung“ und zeigen Sie ihre 

Lieblingskopfbedeckung: von edel bis ausgefallen. Ein Landpartie-

Besuch macht es möglich das liebste Stück im passenden Rahmen 

auszuführen. Die Prämierung findet auf der Bühne im Schlosspark 

statt. Damen & Herren, sowie Kinder sind herzlich eingeladen 

teilzunehmen Wir freuen uns auf Ihre Kreationen – vielleicht in 

diesem Jahr im mit einem opulenten Blumenhaarkranz? 

 

 

 

 
▪ WEIDENFEE ▪ 
Ihre einzigartigen, lebensgroßen Windfeen setzt die Weidenkünstlerin 
Barbara Jamin-Sassmannshausen im Einklang mit der Natur einmalig 
zur Landpartie in Szene. Jede Weidenfee wird individuell gestaltet und 
auf besondere Weise geformt.  

 
 
 
 



 
 
 
▪ Modenschauen ▪ 
An der schönen Schlossparkbühne können Sie die neuesten Kollektionen 

unserer Designer und Labels bestaunen. Erleben Sie die Highlights der 

neuen Saison. Täglich geben Ihnen unsere Designer & Labels Einblicke in 

ihre neuesten Kollektionen und stellen Ihnen in individuellen 

Modenschauen ihre wunderbaren Kreationen vor. Die schönsten Schnitte, 

edelsten Stoffe & Kombinationen erleben Sie exklusiv zur Landpartie. 

Starten Sie gelungen in die Saison mit Ihrem neuen Lieblingsstück.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ OLDTIMER ▪ 
Die legendäre Oldtimerausfahrt des Schnaufler-Clubs 

findet ihren Abschluss wieder auf der Landpartie. Im 

schönen historischen Schlosshof präsentieren sich die 

edelsten und feinsten Modelle des Hessen ASC am 

Samstag und Sonntag der Landpartie - Sie begeistern 

nicht nur Liebhaber. www.hessen-asc.de  

 

 

 

 

 

▪ KULINARIK ▪ 
In stimmungsvoller und einmaliger Atmosphäre bieten unsere Gastronomen kulinarische 

Köstlichkeiten und verwöhnen Sie mit Gaumenfreuden. Genießen Sie in lauschigem Ambiente die 

Landpartie und gönnen Sie sich edelste Feinkost, von leicht bis herb, süß bis saftig. Ein Genuss für alle 

Sinne. Eingebettet im Rundgang des Schlossparks und im fürstlichen Stallhof, sowie im Schlosscafé 

finden Sie erlesene Gastronomen und Feinkosthändler die zum Kosten und Verweilen einladen. 

 

 

 
 

http://www.hessen-asc.de/


 
 
 
 
 

▪ Schloss geöffnet ▪ 
Exklusiv zur Landpartie öffnet das Schloss seine Türen. Rund 30 Aussteller präsentieren sich in den 
historischen Räumlichkeiten. Der Rundgang beginnt in den Räumen des romanischen Palas, zu dessen 
Besonderheiten die Malereien an Decken und Wänden aus dem 16. Jahrhundert zählen. Besonders 
sehenswert ist die spätgotische Schlosskapelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

▪ KINDERBETREUUNG & Malwettbewerb 

Für die kleinen Gäste wird natürlich eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Betreut von dem 

Waldkindergarten Büdingen auf dem Ausstellungsgelände – „Villa Kunterbunt“ |Tgl. von 12 – 18 

Uhr.  

▪ MALWETTBEWERB ▪ – Wer malt uns die schönste Pipi der Landpartie? 

Täglicher Kinder-Malwettbewerb mit Krönung im Zuge der Hutprämierung 17:00 Uhr. Frei nach dem 

Motto „…ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt!“ – Wir lassen der Kreativität freien Lauf und sind 

gespannt auf die kleinen Kunstwerke!  

 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Insel der Künste ▪ 

 
 
 

Versäumen Sie auch nicht den Besuch auf der „Insel der Künste“. 

Eine Auswahl renommierter Künstler wird sich auf der eigens zur 

Landpartie kreierten „Insel der Künste“ präsentieren. Der Initiator 

Stefan Klebsch begrüßt rund 12 Künstler unterschiedlichster 

Stilrichtungen mit verschiedensten Materialien und gemeinsam 

begeistern sie mit ihren außergewöhnlichen Werken und Skulpturen. 

Ein kleines „Künstlerdorf“, das nach seinen eigenen Regeln lebt. 

Freigeister, die sich in kein Raster einordnen lassen, sondern ihren 

kreativen Ideen freien Raum geben und diese auch verwirklichen. 

Über eine kleine Brücke inmitten des Schlossparks können Sie diese 

Künstler-Oase erreichen & es entsteht eine perfekte Verflechtung von 

Kunst und Natur auf der Landpartie Schloss Büdingen. 

 



 

www.landpartie-schloss-buedingen.de 

weitere Infos & Eckdaten rund um die Landpartie: 
• Für die kleinen Gäste wird natürlich eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Betreut von 

dem Waldkindergarten Büdingen auf dem Ausstellungsgelände – „Villa Kunterbunt“ 

• Kostenloser Depotservice – Shopping ohne Last! Die erworbenen Lieblingsstücke, ob groß 

oder klein, können bequem beim direkten Einkaufen an den Depot-Waren-Service übergeben 

werden. So können Sie Ihre Ware nach einem entspannten & gelungenen Landpartie–Tag 

bequem am Depot wieder in Empfang nehmen.  

• kostenlose Parkplätze um das Gelände inkl. Shuttleservice bis nahe Schloss  

Vor Anreise bitten wir das Parkleitsystem auf unserer Homepage zu beachten! 

• Hunde: Vierbeinige Lieblinge herzlich willkommen – sind an der Leine zu führen. 

• Tages- und Rahmenprogramm inklusive – Änderungen vorbehalten. 

Veranstaltungsort: 
Schloss Büdingen 
Schlossplatz 1, 63654 Büdingen 
 
Veranstaltungstermin & Öffnungszeiten: 

Datum:  29.08. – 01.09.2019     Donnerstag bis Sonntag   

Öffnungszeiten: Do-Sa 10 - 19 Uhr / So 10 – 18 Uhr 
 

Eintrittspreise:   

 Tageskarte   12 €  

 2-Tageskarte   20 € * 
(*gültig für 1 Person an 2 Tagen, nicht tagesgebunden) 

 
 

 

 

 Vorverkauf-Ticket ONLINE:  10  €  
 Der vergünstigte ONLINE VORVERKAUF ist bis einschl. 28. August 2019 

möglich. Ab dem 29.08. gilt der reguläre Tageskartenpreis auch online. 

 Ticketpreis online zzgl. Gebühren des Anbieters 

 Bequem & direkt auf www.landpartie-schloss-buedingen.de  
 Hier finden Sie auch die Vorverkaufsstellen 

 

 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre frei 

http://www.landpartie-schloss-buedingen.de/
http://www.landpartie-schloss-buedingen.de/

