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Liebe Eigenheimerinnen, Liebe Eigenheimer in Ebersberg, Grafing, Kirchseeon  und Pfaffing 
 

die Eigenheimervereinigung Kirchseeon macht dieses Jahr wieder einen Tagesausflug. 
 

Am Donnerstag, 18. Juli 2019 besuchen wir den  Genusshof Pingold in Lilling. 
 

Lilling, der liebenswerte Ortsteil von Gräfenberg liegt umrahmt von Obstbäumen und Hopfengärten in 
landschaftlich reizvoller Umgebung am südlichen Rand der Fränkischen Schweiz. 
Uns wird der landwirtschaftliche Familienbetrieb in all seiner Vielfältigkeit vorgestellt.  
Bei einer Hofführung erfahren wir Wissenswertes zum Hopfen- und Obstanbau, sowie der Veredelung der 
Früchte in der Hofbrennerei. In der Gastronomie des Genusshof Pingold runden wir mit dem Genuss 
fränkischer Spezialitäten im Rahmen eines Mittagessens unseren Besuch ab. 
Daran anschließend genießen wir  mit einem erfahrenem Reiseleiter eine exklusive Rundfahrt durch die 
fränkische Schweiz.  
Nach Kaffee und Kuchen kehren wir wieder zurück auf dem Genusshof Pingold, wo wir im Hofladen die 
Gelegenheit nutzen und Destillate, Liköre, Fruchtaufstriche und allerlei weitere Köstlichkeiten aus eigener 
Herstellung erwerben können. 
Sollten Sie mehr über den Genusshof erfahren wollen finden Sie auf der Internetseite http://pingold.de 
(wahlweise auch über unsere Internetseite -> Termine) weitere Informationen.  
Ich habe mit vielen gesprochen, die diesen Ausflug schon erlebt haben und alle haben davon geschwärmt und 
mir geraten mit zu fahren.  
 

Wir starten am 18.7. um 7:00 Uhr mit dem Bus am Bahnhof Kirchseeon, um 7:10 Uhr gibt es die 
Gelegenheit beim Gasthof Hamberger in Eglharting zuzusteigen. Weitere Haltestellen wären nach Absprache 
möglich. Der Reisepreis liegt voraussichtlich zwischen 45 und 50 Euro (je nach Auslastung des Busses), hier 
ist die Busfahrt, die Führung vor Ort, 1kg Kirschen und die Rundfahrt mit Reiseleiter enthalten. Um 18 Uhr 
werden wir voraussichtlich wieder in Kirchseeon eintreffen. 
Wir haben noch Plätze frei und insbesondere ich würde mich sehr freuen den einen oder andern bei dieser 
Gelegenheit mal persönlich kennen zu lernen. Es ist übrigens nicht erforderlich Mitglied beim Verein zu sein, 
gerne können auch Freunde oder Bekannte oder sonst interessierte den Ausflug mitmachen. 

Wenn Sie mitfahren oder mehr wissen möchten, melden Sie sich gerne per Mail (reinhard@schletter-online.de) 

oder telefonisch bei mir (Nummer sie oben) oder bei Gerda Rothhaupt (08091/2153). Ich würde mich echt freuen. 
 

 

 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
 
Reinhard Schletter 

 

Ausflug! 
 


