
Erlebnisse auf dem Land

 1  Musterhausen

Muster-Cafe  
zur Mühle
Frisches Brot aus dem Ofen oder 
der leckere Blechkuchen aus Oma´s 
Küche - bei uns genießen Sie täglich 
wechselnde Köstlichkeiten direkt aus 
eigener Herstellung. Nehmen Sie sich 
die Zeit und gönnen Sie sich ein Stück 
regionale Herzlichkeit.

Unser angeschlossener Backshop hat 
täglich von 7:00 - 14:00 Uhr für Sie 
geöffnet.

www.mustercafe.de

 2  Musterhausen 

Muster-Park 
 Spannende Eindrücke erleben und 
selbst mit allen Sinnen ausprobieren. 
Bei uns dürfen Sie nicht nur schauen, 
hier ist mitmachen erwünscht. Ein Tag 
voller Abenteuer erwartet Sie. Jeden 
Montag finden unsere Parkführungen 
statt und am Mittwoch heißt es Tiere 
hautnah erleben.

Unseren Veranstaltungskalender 
 finden Sie auf unserer Homepage.

www.musterpark.de
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