
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                      
 Unser Angebot an Grillbüfetts nach Wunsch  
 
Hier haben Sie die Möglichkeit sich über unsere 
Angebote an Rauchkaten- Grillbüfetts und 
Spießbraten-Büfetts zu informieren.  
 

Wann eignet sich ein Spießbraten- oder Grillbüfett?   
Eine Hochzeit, der Geburtstag, eine Gartenparty auf  
unserer großen „grünen“ Terrasse, das Betriebsfest,  
ein wichtiges Jubiläum und vieles mehr sind 
Gelegenheiten, an denen ein Grillbüfett immer gut a nkommt. Ob mit oder ohne Spießbraten 
/ Rauchspanferkelgrill, mit oder ohne Speisenfolge,  Sie entscheiden wie umfangreich und 
in welcher Wertigkeitsstufe Ihre Veranstaltung in u nserem Hause stattfinden soll. Wir 
wünschen Ihnen noch viel Spaß beim Stöbern in unser er Auswahl. 
 
Kulinarische  Spießbraten-Büfetts 
Auf den nächsten Seiten haben wir Vorschläge für ko mplette Spießbraten-Büfetts 
zusammengestellt. Wie schon erwähnt, sind das Vorsc hläge, nichts ist in Stein gemeißelt 
und fast alles ist kombinierbar. 
Auch Ihre Wunschartikel die Sie hier nicht finden, können wir gerne mit einarbeiten. Eine 
Kombination mit den Grillbüfetts ist möglich. 
 
Grillbüfetts  Feuer und Flamme sein…   
Im Restaurant vom großen offenen Kamin oder auf der  Terrasse vom Grill… 
Wärme, Feuer, Gerüche und Geräusche sowie die optis chen Einflüsse der Zubereitung 
lassen den Appetit steigern. Von der klassischen Br atwurst bis zu kulinarischen 
Köstlichkeiten, oder schlicht - von rustikal bis ex klusiv. Beim Grillen ist vieles möglich. 
Fleisch in unzähligen Variationen, Fisch oder veget arisches, ein Grillbüfett kennt kaum 
kreative Grenzen. Dazu die Möglichkeiten der Auswah l verschiedener Salate, Saucen und 
Beilagen – kaum eine Speisenart ist so flexibel und  vermittelt uns zusätzlich ein wenig 
Urlaubsfeeling! Wetterunabhängig am großen offenen Kamin im Restaurant oder bei 
schönem Wetter auf der idyllisch gelegenen, von grü nen Bäumen und Pflanzen umrahmten 
großen Terrasse und dem etwas höher gelegenen klein en Biergarten mit Strandkorb. Die 
Räumlichkeiten sind je nach Gruppengröße und Feierl ichkeit flexibel wählbar und bieten 
zusätzlich einen privaten Rahmen. 
 
Empfang – prickelndes vorweg   
Verwöhnen Sie Ihre Gäste schon bei der Ankunft mit einem prickelndem Glas Sekt oder 
Prosecco oder mit einem erfrischendem Cocktail mit oder ohne Alkohol. 
 

 

Seit Mai 2010 ist unser Betrieb auf viele 
BIO-Speisen &  BIO-Getränke gemäß 

“DE-ÖKO-006“ zertifiziert. Näheres finden Sie 
auf unserer Internetseite 
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Dessert / Nachtisch - etwas für den süßen Zahn  
Eine exklusive Dessertauswahl, bei dem sündige Verf ührungen in kleinen Gläsern 
in Szene gesetzt werden. Kleine Köstlichkeiten lieb evoll aus der kühlen Vitrine oder vom 
Büfett dargeboten, vollenden ein herzhaftes Mahl. E twas „Süßes“ zum Schluss – das geht 
immer!  
 


