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Restaurant Bagatelle in Trier, direkt an der Mosel

Nur wenige Kilometer von der Eifel und Luxemburg entfernt, freuen wir uns, seit 1990 über unsere vielen
Gäste aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und zahlreichen weiteren Nationen begrüßen zu dürfen. Aus
den meisten wurden Stammgäste und Freunde. Dies empfinden wir als besonderes Lob. Seit vielen Jahren
in Folge werden Küche und Service der Bagatelle in führenden Feinschmecker-Guides wie Gault Millau,
Guide Michelin, Feinschmecker und Marcellinos gelobt und sehr positiv bewertet, im Gault Millau 2012
beispielsweise wieder mit 14 Punkten.

Moselterrasse

Unsere neu gestaltete, romantische Moselterrasse ist täglich ab 12.00 Uhr für Sie geöffnet. Mit einem
Traumblick über die Mosel ist sie tagsüber und abends bei Kerzenschein ein gleichermaßen großartiges
Erlebnis. Auch an kühleren Tagen sitzen Sie geschützt unter großen Markisen, und Wärmestrahler sorgen
bei Bedarf für wohlige Temperaturen. Bei Sonnenschein können wir die als Windschutz dienenden
Fensterscheiben nach individuellem Wunsch automatisch absenken. Genießen Sie unsere feine, mehrfach
ausgezeichnete Küche und kleine Köstlichkeiten in mediterran legerem Ambiente. Wählen Sie dazu einen
guten Tropfen aus unserer liebevoll zusammen gestellten Weinkarte und lassen Sie sich vom Inhaber
persönlich und kompetent beraten. Frühzeitiges Reservieren sichert Ihnen einen der wenigen Plätze auf
dieser schönen Terrasse.

Kaminzimmer

In der oberen Etage befindet sich das Kaminzimmer. Neu eingerichtet bietet es Platz für 14 - 28 Personen
und ist damit optimal geeignet für private und geschäftliche Feiern und Veranstaltungen.

Spiegelsaal

Der Spiegelsaal befindet sich im Erdgeschoss unseres unseres Hauses. Hier können kleinere Gruppen von
6-10 Personen reservieren, um in besonderer Atmosphäre gemeinsam zu speisen, zu plaudern und dabei
"unter sich" zu bleiben. Das gemütliche Ambiente und die ausgewählten Speisen sind eine gute
Voraussetzung für geschäftliche Anlässe, an die sich ihre Kunden gern erinnern werden. Doch auch familiäre
Anlässe werden in unserem Spiegelsaal stets zu einem nachhaltigen Erlebnis für alle Gäste. Für manchen
Gast sind das Weihnachtsessen, die schönsten Stunden an Geburts- und Hochzeitstagen oder die
regelmäßigen geschäftlichen Ereignisse über Jahrzehnte mit dem Spiegelsaal der Bagatelle verbunden
geblieben.

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


