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Sunnahof Kürbiswoche statt Kürbisfest 
 
Das allseits beliebte Kürbisfest findet auch heuer in einer anderen Form als gewohnt statt: 
Und dazu haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren etwas „bsundrigs“ einfallen 
lassen: Sie laden alle Interessierten heuer von 4. bis 8. Oktober 2021 zu einer Kürbiswoche, 
bei der dann der Kürbis im Mittelpunkt steht. 
 
Auch in diesem Jahr fiel die Entscheidung schwer, das Kürbisfest nicht wie gewohnt abzuhalten. 
Die aktuelle Corona-Situation lässt nach wie vor kein großes Fest zu, so wie es bislang am 
Sunnahof gefeiert wurde. Dennoch wird es ein buntes Programm im Rahmen der Kürbiswoche 
geben, zu dem Familien, Schulklassen, also Groß und Klein herzlich eingeladen sind. 
 
Schaut vorbei von 8 bis 17 Uhr 
Das Highlight der Woche ist sicherlich das traditionelle Kürbisschnitzen. Dazu können in der 
Gärtnerei zwischen 8 und 17 Uhr ganz gemütlich „bsundrige“ und persönliche Kürbisse geschnitzt 
werden. Erhältlich sind Kürbisse in allen Größen und Preisklassen. „Die Aktion soll auch 
Schulklassen, Kindergärten sowie alle Familien und Kinder ansprechen, die Spaß am 
Kürbisschnitzen haben“, erklärt Christian Zangerle, Geschäftsführer vom Sunnahof. Aufgrund der 
Corona-Situation ist die Einhaltung der 3G-Regel sowie eine Registrierung vor Ort notwendig. 
Gruppen ab 8 Personen werden um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer +43 664 
4003698 gebeten.  
 
Kürbisbestellung möglich 
Wer schon vorab einen Kürbis erwerben möchte, ist eingeladen, in der Gärtnerei vorbei zu 
kommen und sich einen Kürbis auszusuchen. Je nach Verfügbarkeit wird es auch nach dem 8. 
Oktober möglich sein, Kürbisse am Sunnahof zu schnitzen. 
 
„Bsundrige“ Highlights am Sunnahof 
Für Groß und Klein gibt es neben dem Kürbisschnitzen die ganze Woche ein kunterbuntes 
Programm: Für die kleinen Sunnahof-Fans stehen ganztägig Trettraktoren bereit. Zusätzliche 
Highlights gibt es Outdoor von 13 bis 17 Uhr. Sunnahof-Partnerbetriebe stellen auf dem Hof ihre 
„bsundrigen“ Produkte aus und das Sunnahof-Glücksrad beschert mit etwas Glück tolle Preise und 
mit viel Glück den Hauptpreis. Außerdem verwöhnt die Hofgastronomie die Gäste mit Getränken 
und leckeren Kürbisspezialitäten – und das bis 18 Uhr. Wer gerne „bsundrig“ frühstücken möchte, 
der ist am Sunnahof genau richtig. Dazu einfach unter der Telefonnummer +43 5522 70444-22103 
einen Platz reservieren. 
 
Aktuelle Informationen gibt es auf www.sunnahof.or.at.  
  

http://www.sunnahof.or.at/
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Kürbisschnitzen am Sunnahof 


