Kulinarische

Vorschau 2018
Wir möchten aus Ihrem Besuch ein
„Event“ machen und Ihre Sinne für die
Reize des Einfachen neu beleben. Mit Liebe
zum Detail kreieren wir unsere
Speisekarten, hier widerspiegeln sich die
Frische der Zutaten und unser
Handwerk.Verpackt in unseren
Kulinarischen Kalender zeigen wir
Ihnen die Vielseitigkeit der Speisen
angepasst an die Jahreszeiten.
DARAUF KÖNNEN SIE SICH FREUEN...

Blättern

Ab 30.09.2018

Wir eröffnen die Wildsaison
„WILD(er) HERBST“
Immer mehr Feinschmecker begeistern sich für das zarte
& aromatische Wildfleisch. Edles wie Reh/Hirsch/Fasan
oder Wildente muß nicht nur den festlichen Gelegenheiten vorbehalten sein.
Denn jetzt ist genau die richtige Zeit, um sich diese
unvergleichbaren Gaumenfreuden zu gönnen - klassisch
oder auf unsere kreative Art mit dem gewissen „ETWAS“ ;-)
Genießen Sie im FORSTHAUS, was die Natur aus Wald
& Feld in dieser wunderbaren Jahreszeit kredenzt.
PSSSST....WILD MACHT GLÜCKLICH....WEITER SAGEN....

Blättern

10./11.11.2018

„MARTINSGANS-Wochenende“
Es ist wieder soweit, die Tage werden kürzer und kälter,
es wächst der Appetit auf einen leckeren Braten...
Der Legende zufolge beginnt an Sankt Martin ein köstliches Fest rund um die Gans. An diesem Tag sollte man
sich mit all seinen Lieben bei einem leckeren Gänseessen
an einen Tisch setzen, noch bevor die Adventszeit
beginnt.
Zelebrieren Sie den schönen Brauch und setzen Sie diese
Tradition bei uns im Forsthaus fort.**
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie !
BESTELLTELEFON: 03733-69010

**In diesem Jahr können Sie wieder den leckeren
Gänsebraten das ganze Wochenende genießen...
Das traditionelle Martinsgans-Menü servieren wir
Ihnen am 11.11.2018 ab 18.00 Uhr
Blättern

ab 30.11. 2018

„WEIHNACHTSTRÄUME“
Heimelige Dekorationen & Genüsse
für das Fest der Rituale

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt....ab Ende November
klopft der Winter an die Tür und unser Forsthaus hat
sich für die schönste Zeit des jahres weihnachtlich
geschmückt.
Um die lange Wartezeit bis zum Heiligabend zu verkürzen,
verwöhnen wir Sie mit liebevollen Kreationen um das
vorweihnachtliche Essen.
Nehmen Sie Platz an zauberhaft gedeckten Tischen und
genießen sie mit Freunden und in Famile unsere „Seelenwärmer“.Regionales, nachhaltiges & feines Essen - kein
Chicki - Hauptsache: MAN IS(S)T ZUSAMMEN!

Blättern

SILVESTER 2018
Wir feiern ohne Schall & Rauch und laden unsere
Gäste zu einem Silvesteressen voller Genüsse ein.
Mit einer Auswahl an feinen Speisen sorgen wir in stilvollem Ambiente dafür, dass der letzte Abend des Jahres
zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis wird...
Freuen Sie sich auf eine entspannte Atmosphäre!
Am Silvesterabend haben wir für Sie unser Restaurant
und Wintergarten
von 18:00 bis 22:00 geöffnet.
RESERVIERUNG & INFOS: 03733-69010

Blättern

