Fegetasche Gastronomie GmbH
Fegetasche 1
24306 Plön
Tel.: 04522 - 9051
Fax: 04522 - 9053
Mobil:
Email: info@fegetasche.de
WWW: http://www.fegetasche.de

Herzlich Willkommen bei der Fegetasche!
ªHolsteiner Gastlichkeiten zwischen den 5 Seen
ªIm Herzen der Holsteinischen Schweiz
ªDas Haus mit Tradition
ªIdeal für Feste & Feierlichkeiten
ªDer freundliche Service
ªDie moderne bürgerliche Küche
ªDie gemütliche Seeterrasse
ªDas gemütliche und kinderfreundliche Hotel mit Kinderspielplatz am Haus
Erholung, Genuss, Entspannung, Natur!
Catering...
Sie feiern, wir richten aus Käse-, Fisch, Fleischplatten Canape´s feine Buffets warme Gerichte in
Gourmetqualität, Rustikales, Gläser - Geschirr - Besteck, Mobiliar - Zelte.
Frühstücksbuffet...
Es könnte der Tag nicht schöner Beginnen als mit unserem reichhaltigen Frühstücksbüffet, das keine
Wünsche offen läßt und sich im Sommer bei schönem Wetter auf unserer wunderschönen Seeterrasse
geniessen läßt.
ªMontags - Freitags von 7:00 - 10:30
ªSamstags, Sonntags und an Feiertagen 8:00 - 10:30
ª9,99 € pro Person

Das Hotel und Restaurant Fegetasche war ursprünglich eine Zollstation und kann auf eine lange Geschichte
zurückblicken. Als Ausgangspunkt der Fünf-Seen-Fahrt ist es zudem seit den ersten Anfängen der Plöner
Ansichtskarten ein beliebtes Bildmotiv. Es verfügt auch heute noch über einen großen Bier- und
Kaffeegarten.
Der “Naturpark Holsteinische Schweiz” umfasst eine Fläche von über 72.000 ha und ist damit der größte
Naturpark Schleswig-Holsteins, zugleich die Heimat einer Vielfalt von z. T. sehr seltenen Tieren und
Pflanzen.
Eingebettet in die Landschaft liegen malerische Dörfer und stattliche Gutsanlagen aus der Blütezeit der
Gutswirtschaft. Der Naturpark umfasst eine reizvolle sanfte Hügellandschaft, die nach der letzten Eiszeit
(“Wichsel-Eiszeit”) entstanden ist: Die Gletscher hatten gewaltige Geröllmassen vor sich hergeschoben, die
als Endmoränen - meist höhere und steilere Hügel - abgelagert wurde, während die vom Eis mitgeführten
Materialien beim Abschmelzen als Grundmoränen liegengeblieben sind. Viele Stellen, an denen das Eis
besonders spät angeschmolzen ist - sogenannte Toteislöcher - sind zu idyllischen Seen geworden. Etliche
dieser Seen werden von der reizvollen “Schwentine “ durchflossen, so dass auch Wasserwanderer ihrem
Hobby nachgehen können. Auf zahlreichen gutausgeschilderten Wanderwegen können sie den Naturpark
auf eigene Faust kennen lernen. Dabei lassen sich kürzere und längere Rundwanderwege nach eigenen
Belieben kombinieren. Die Landschaft läßt sich auch vorzüglich mit dem Fahrrad oder mit dem Kanu
erkunden. Die Chancen sind groß, dabei auch den majestätischen Seeadler zu beobachten, den größten
Greifvogel Nordeuropas, wie er beim Jagen über den Seen kreist. Die Nähe der Ostsee und der
bedeutenden Städte Kiel, Lübeck, Hamburg und die vielen Freizeit-Atraktionen haben die Holsteinische
Schweiz zu einem Urlaubsparadies gemacht, welche zu entdecken sind.
Wir wüschen viel Spaß und einen erholsamen Urlaub. Selbstverständlich geben wir Ihnen auch gerne weitere
Tip´s zur Gestaltung Ihres Urlaubs.
Öffnungszeiten Küche 12:00 - 14:00 und 18:00 - 20:30 Uhr
ab Ostern 08:
ªMo - Sa 12:00 - 14:30 und 18:00 - 21:30
ªSo 12:00 - 21:30
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

