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Seit vielen Jahrzehnten ist der traditionsreiche Gasthof Rensch in Kaufing bei Schwanenstadt ein beliebter
Treffpunkt für Alt und Jung. Gemütliches Beisammensein in entspannter und einladender Atmosphäre,
hervorragende Speisen und ein engagiertes Team, das sich um seine Gäste kümmert - ein Besuch im
Gasthof Rensch lohnt sich!

Das Familienunternehmen wird heute in 3. Generation geführt. Der Gasthof zeichnet durch seine besondere
Familienfreundlichkeit aus und wird liebevoll und mit viel Leidenschaft betrieben. Das Wohlergehen seiner
Gäste liegt Inhaber Walter Rensch jr. und seinen Mitarbeitern besonders am Herzen. Um rund um die Uhr
bestmöglichen Service zu garantieren, kümmert sich das Team des Gasthofes unermüdlich um die
Bedürfnisse der Gäste.

Unser Restaurant

Unser Gasthof hat sich in den letzten Jahren zunehmend aufgrund der Qualität des Restaurants einen
Namen in der Region gemacht. Ob Familienfeier oder entspannte Plauderei bei einem Gläschen Wein - das
Restaurant Rensch in Kaufing bei Schwanenstadt heißt Sie herzlich willkommen!

Das Restaurant verfügt über einen großen Speisesaal, der ca. 75 Personen Platz bietet. Der modernen und
hochwertigen Einrichtung haben wir mit liebevollen Details eine gemütliche Note verliehen.
Selbstverständlich verfügt der Speisesaal über einen separaten Nichtraucherbereich.

Ein besonderes Highlight ist unser Gastgarten, der vorwiegend im Schatten liegt und der sich hervorragend
dazu eignet, laue Sommerabende gemütlich ausklingen zu lassen.

Die Speisekarte Ihres Restaurants in Kaufing bei Schwanenstadt

Unsere Speisekarte ist traditionell gehalten. Neben klassischer Hausmannskost finden sich darauf allerdings
auch Spezialitäten des Hauses. Besonders beliebt ist unser knuspriger „Rensch-Hamburger“. Bei uns ist
einfach für jeden Geschmack etwas Passendes dabei! Für gesundheits- und fitnessbewusste Gäste haben
wir eine einladende und üppige Salatkarte zusammengestellt, die Sie überraschen wird. Überzeugen Sie sich
selbst!

Suchen Sie eine Unterkunft in ruhiger Lage, die zentral ist und sich durch Nähe zum Stadtzentrum
auszeichnet? Unser familienfreundlicher Gasthof bietet neben der ausgesprochen guten Lage zahlreiche
weitere Vorteile, die sich zu entdecken lohnen.

Unsere Komfortzimmer

Unsere Zimmer sind modern und mit Liebe zum Detail eingerichtet, gleichzeitig strahlen sie Gemütlichkeit
und Wärme aus. Unseren Gästen stehen insgesamt 10 Komfortzimmer zur Verfügung. Ob Doppelzimmer,
3-Bettzimmer oder Einzelzimmer, alle sind mit Telefon, TV und Dusche und WC ausgestattet. Zur
kostenfreien Nutzung zählt auch der Swimmingpool im Garten, der unseren Gästen während ihres
Aufenthalts zur Verfügung steht.

Unser Serviceangebot



Wir bereiten unseren Gästen täglich ein nährstoffreiches Frühstück zu, damit Sie schwungvoll in den Tag
starten. Unser Team kümmert sich liebevoll um Sie und ist stets um Sie bemüht. Das spiegelt sich auch im
Frühstücksbuffet wider. Es lässt kaum Wünsche offen und bietet alles, was das Herz begehrt. Tanken Sie
neue Energie und lassen Sie sich von uns kulinarisch verwöhnen!

Abseits von Verkehrslärm und Trubel haben wir in unserem Gästehaus eine kleine Wohlfühloase geschaffen.
Die weitläufige Gartenanlage mit Swimmingpool lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Der Naturteich wirkt
romantisch und verträumt, das bloße Ansehen wirkt beruhigend und entspannend. Probieren Sie es selbst!

Und für alle, die etwas unternehmen möchten, hat das geschichtsträchtige Schwanenstadt ebenfalls einiges
zu bieten: Kunst und Kultur, ein vielseitiges Freizeitangebot, Rad- und Wanderwege durch die idyllische
Natur und vieles mehr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Schwanenstadt und im Gästehaus Rensch.

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


