
Deutsches Haus Burscheid 
 
 Hauptstraße 37
 51399 Burscheid
 Tel.: 02174 - 786028
 Fax: 02174 - 786029
 Mobil: 
 Email: info@deutsches-haus-burscheid.de
 WWW: http://www.deutsches-haus-burscheid.de
 

                                 

Wir möchten Sie einladen etwas mehr über uns und unser Ristorante Pizzeria zu erfahren. Lassen Sie sich
überraschen von der Vielfalt unserer Angebote.

Seit über 20 Jahren bereiten wir, die Familie Salerno, im Deutschen Haus ausgesuchte Speisen, klassische
mediterrane Küche und täglich frische saisonale Gerichte für unsere Gäste zu.

In dem historischen Teil der ehemaligen Postkutschenstation finden Sie den urwüchsigen Bereich unserer
Gastronomie. Hier wird die Pizza frisch im Ofen gebacken und die gepflegten Getränke an der Bar zubereitet.
Der helle und freundliche Anbau, ganz als Wintergarten gestaltet, bietet bis zu 100 Sitzplätze und ist auch als
abgeschlossener Gesellschaftraum zu nutzen.

Für Ihre Familienfeierlichkeiten zuhause, oder Empfänge und Vernissagen im Firmenbereich bieten wir einen
kompletten Catering- und Party-Service. Außer kalt-warmen Speisen und Getränken liefern wir Ihnen auch
gerne das Zubehör für Ihre Feier.

Besuchen Sie uns und wir besprechen bei einer Tasse original italienischem Cappuccino Ihre Wünsche.

Unter den Sternen in gepflegter Atmosphäre Köstlichkeiten genießen

Zwei Gourmets International Paris Sterne erstrahlen stolz über unserer Küche und unserem Service.
Vollendeten Service und einfühlsame Bewirtung in geselligem, gastlichem Ambiente zu bieten ist unser
Anspruch – und täglich neuer Ansporn, noch besser zu werden.

Unsere Räumlichkeiten sind bestens geeignet diesem Anspruch und stets neuen Anforderungen gerecht zu
werden. Durch die harmonische Kombination von Alt und Neu verfügen wir über genügend Raum, und
Möglichkeiten um sogar neben dem normalen Betrieb für Sie ein intimes Candle-Light-Dinner oder Ihre
individuelle Feier aus zu richten.

Gastlichkeit auf höchstem Niveau und die Erfüllung Ihrer speziellen gastronomischen Wünsche stehen bei
uns an erster Stelle!

Kochen für Ihren Geschmack

Wir bereiten alle Speisen frisch und speziell für Sie zu. So werden z.B. unsere Nudeln von uns nach
traditionellem Rezept und in Handarbeit täglich hergestellt. Dabei verwenden wir nur die frischesten und
hochwertigsten Zutaten – nach Möglichkeit von Erzeugern aus der Region. Denn gutes Kochen beginnt
schon mit dem Einkauf!

Neben den bekannten und beliebten italienischen Spezialitäten wie Salate, Antipasti, Nudelgerichte und
Pizzen bieten wir auch diverse internationale Gerichte. Zum Beispiel saftige Steaks und Filetspezialitäten
oder täglich frischen Fisch in den verschiedensten Variationen. Um für noch mehr Abwechslung zu sorgen
bereiten wir jeweils passend zur Saison frische Spezialitäten wie Wild, Pfifferlinge oder Muscheln zu.
Natürlich darf auch die süße Versuchung als Dessert nicht fehlen – oder doch lieber eine Käseplatte? . . .



. . . wir geben stets unser Bestes, damit jedes Ma(h)l zu einem kulinarischen Ereignis wird!

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


