
Restaurant Schelmenstube 
 Inhaber: Harald Uhl
 Landgraben 3
 60388 Frankfurt
 Tel.: 06109 - 21032
 Fax: 06109 - 22406
 Mobil: 
 Email: 
 WWW: http://www.schelmenstube-frankfurt.de
 

                                 

Herzlich willkommen in der Schelmenstube in Bergen! Wenn Sie gern "besonders" essen, sind Sie in der
Schelmenstube richtig: besonders frische Zutaten, besondere Qualität, besonders kreative Gerichte und
besonders stilvoll-gemütliches Ambiente. Schnuppern, schmecken, schlemmen – lassen Sie sich von den
köstlichen Kreationen von Küchenkönner Harald Uhl verführen. Ob zu besonderen Anlässen oder "einfach
so": Die Schelmenstube bietet feine Küche für immer wieder! Und wenn Ihr Lieblingsgericht vielleicht noch
nicht auf der Karte steht, fragen Sie den Küchenchef: Sonderwünsche werden gern erfüllt! 

Unser Restaurant:

Ist die Schelmenstube auch nicht so alt, als dass sie je ein Schelm von Bergen betreten hätte, so ist sie doch
längst als Berger Traditionslokal etabliert. Seit 1967 betreibt die Familie Uhl hier ihr Restaurant.

Vor acht Jahren hat Harald Uhl die Leitung als Küchenchef in dem gemütlichen alten Gebäude mit den
kleinen Butzenscheiben von seinem Vater übernommen.

Im Zentrum stehen hier der Gast und die exklusive Qualität der Speisen. Harald Uhl verwendet dafür
ausschließlich Frischware und hochwertige Fleisch- und Fischspezialitäten.

Die monatlich wechselnde Speisekarte passt sich den Jahreszeiten an. Dabei sorgt Harald Uhl mit immer
neuen Kreationen dafür, dass selbst Stammgäste sich an Überraschungen erfreuen können. Auch
individuelle Speisewünsche werden gern berücksichtigt.

Zum hohen Niveau der Speisen passt das zurückhaltende, behagliche Interieur, das auf jede übertriebene
Effekthascherei verzichtet. Die Atmosphäre ist angenehm unaufgeregt, genau der richtige Rahmen, um
stilvoll zu genießen.

Der Catering-Service für Senioren und Büros:

Nicht nur vor Ort kann man die Schelmen-Köstlichkeiten genießen. Mittags bietet Harald Uhl seit einiger Zeit
auch einen Catering-Service im Raum Bergen-Enkheim und Seckbach an. Die Zielgruppe sind Senioren, die
ausgewogene, seniorengerechte Menüs erhalten, aber zunehmend auch Unternehmen, deren Mitarbeiter ein
wenig exklusive Abwechslung vom mitgebrachten Butterbroteinerlei haben möchten. Auch bei festlichen
Anlässen, ob geschäftlich oder privat, kommt die Schelmenstube zu Ihnen ins Haus.

Geliefert wird ein saisonales Überraschungsmenü, bestehend aus einem Hauptgericht plus Salat oder
Dessert. Bei der Bestellung, die spätestens einen Tag vorher erfolgen sollte, können aber auch individuelle
Wünsche angegeben werden. Sie können eine einmalige Bestellung aufgeben oder aber Menüs für eine
ganze Woche buchen, ganz nach Ihrem Belieben. Unten finden Sie den Speiseplan einer Beispielwoche.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen auch außerhalb der Schelmenstube Ihre kulinarischen Wünsche erfüllen
können; rufen Sie uns an unter: 06109 21032.

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


