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Am 2.Dezember 2013 erhielt die Burgstadt Stolpen ein gastronomisches Juwel zurück: Nach 13jähriger
Schließung wurde das Restaurant des Hotels GOLDNER LÖWE mit seiner historischen Gaststube, den
legendären Weinlogen und der Veranda mit Blick auf den mittelalterlichen Marktplatz wieder in Betrieb
genommen. 

Mit großem Engagement und viel Liebe zum Detail haben die Mitarbeiter des familiär geführten Hotels eine
der schönsten Gaststätten der Stadt im nahezu ursprünglichen Zustand hergerichtet. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Dabei dürfte jeder Geschmack das Richtige finden: Wer es urig mag, wird sich in der
holzgetäfelten Gaststube mit den rustikalen Tischen wohl fühlen. Für Liebhaber intimer Abende oder
abgeschiedener Stammtischrunden sind die Weinlogen ein idealer Ort. Jedes der drei Séparées verbreitet
eine ganz eigene Stimmung und dürfte wie in früheren Zeiten für einzigartige Lebensmomente genau den
richtigen Rahmen bieten. Und Freunde der klassischen Gastronomie werden die Verandabevorzugen, die
einen herrlichen Blick auf den romantischen Marktplatz bietet.

Aber auch die schönsten Räumlichkeiten müssen belebt werden – durch fröhliche Gäste, durch fürsorgliches
Personal - und vor allem durch eine gute Küche. Und für diese sorgt ein Team erfahrener Kochkünstler unter
Leitung des Chefkochs Bodo Felsch.

Felsch umschreibt sein Konzept mit „bodenständiger, gediegener Kochkunst – hochwertig, möglichst aus
regionaler Herkunft und von ökologisch nachhaltiger Qualität". So wird es mehrere Speisen geben, die ein
Qualitäts-Label führen und so für den Gast als besonders hochwertig erkennbar sind.

Jetzt ist der ideale Moment für die Entdeckung eines neuen Lieblingsrestaurants. Die festlich beleuchtete
Veranda wird Sie willkommen heißen, die gemütliche Gaststube wird Sie aufwärmen, und die Weinlogen
werden Sie beglücken. 

Die Atmosphäre des idyllischen Marktplatzes lebt weiter in den neugestalteten Räumen unseres Hotels.
Entspannen Sie sich von Ihren Ausflügen mit Blick über das Häusermeer der Burgstadt Stolpen.

Die Zimmer werden allen Anforderungen an ein modernes Hotel gerecht und sind mit komfortablen Betten,
Dusche/WC, Digital TV und W-LAN ausgestattet. Jeden Morgen erwartet Sie ein frisch zubereitetes
Frühstücksbuffet um gestärkt in den Tag zu gehen. 

Sie als Gäste unserer kleinen Stadt sollen sich immer bei uns wohlfühlen. Dafür sorgen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kompetenz und Engagement.

•Einzelzimmer 
•Doppelzimmer (klein) 
•Doppelzimmer (gross) 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


