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Unser Restaurant „Zum Alten Keiler“ in Horschbach ist ein traditionsreiches Haus, in dem bereits in der
zweiten Generation gekocht und mit Leidenschaft bewirtet wird.

In unseren liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten finden bis zu 120 Gäste Platz und im Sommer bietet unser
gemütlicher Biergarten 30 zusätzliche Sitzplätze.

In unserer Speisekarte finden Sie regionale Köstlichkeiten ebenso wie ausgefallene Kreationen der kreativen,
internationalen Küche. Wir legen großen Wert auf frische Produkte und sorgfältige Zubereitung und der
respektvolle Umgang mit Lebensmitteln ist uns ebenso wichtig wie die Freude am Kochen selbst. Unsere
Küche ist saisonal geprägt und bietet Ihnen abwechslungsreiche Gerichte & Menüs.

Speisen vom Feinsten, Feiern ohne Stress.

Als Event- und Partyservice stehen wir Ihnen bei der Planung und Organisation konsequent und professionell
zur Seite.

Dabei haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen Themen-Buffets, individuellen Menüs oder
Fingerfood. Wir liefern pünktlich und zuverlässig und präsentieren Ihren Gästen Speisen, die jeder
Veranstaltung das gewisse Etwas verleihen – das Team des „Alten Keilers“ kocht mit Leidenschaft und
Phantasie für Sie.

Die richtige Auswahl der Speisen fällt nicht immer leicht, Vieles ist zu beachten, das Angebot ist breit
gefächert und der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt – darum nehmen wir uns gerne die Zeit, die
Speisen gemeinsam mit Ihnen individuell zusammen zu stellen – ganz nach Ihren Wünschen und gerne mit
unseren kreativen Küchen-Ideen!

Wir stehen Ihnen nicht nur bei den klassischen Gourmet-Fragen zur Seite, sondern bieten Ihnen durch die
Zusammenarbeit mit professionellen Partnern außerdem den perfekten Rundum-Service: Tischdekoration,
Equipment, Servicepersonal – wir organisieren für Sie alles, was Ihr Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis
macht!

Schulverpflegung

Wir bieten den Kindern eine ausgewogene Mahlzeit ohne Glutamat / Geschmacksverstärker oder andere
Zusatzstoffe. Wir kochen mit „echten“ Lebensmitteln, nach Saison und mit viel Geschmack.

Zur Schulverpflegung wird bei uns traditionell nach „Oma’s Hausrezepten“ gekocht. Die leichte Küche nach
den Richtlinien der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ kommt aber natürlich auch nicht zu kurz. So
entsteht ein abwechslungsreicher Speiseplan, der ebenso Platz für Dampfnudeln wie für Hähnchenspieße
bietet – und ab und an erfüllen wir natürlich auch den größten Kinderwunsch mit „Hamburgern, Spaghetti &
Co.“ – es muss eben ausgeglichen sein!

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


