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In unserer gemütlichen Gaststube bewirten wir Sie gerne mit unseren heimischen Spezialitäten oder Büfetts.

Hier kocht der Chef noch selber und geht dabei gerne auf ihre individuellen Wünsche ein.

Ein Raum bietet Ihnen Platz für kleinere Feiern oder Tagungen bis zu 50 Personen. Für große Betriebsfeiern,
Hochzeiten, Polterabende etc. steht Ihnen unser großer Saal mit Platz für bis zu 200 Personen zur
Verfügung.

Wir sorgen dafür, das Sie sich in unserem Hause wohlfühlen und sich wieder von uns verwöhnen lassen.

Auf Wunsch und bei schönem Wetter bereiten wir Ihnen und Ihren Gästen einen Sektempfang mit allem was
dazugehört vor unserem Hause an.

In unserer eigenen Metzgerei legen wir den größten Wert auf die Frische unserer Fleisch und Wurstwaren.
Deshalb ist für uns eine Selbstverständlichkeit, das wir bei unserer hauseigenen Schlachtung, ausschließlich
Tiere von heimischen Bauern verwenden. Ein vorhergegangner Tiergerechter Transport ist für unser
Familienbetrieb deshalb ein unbedingtes Muss.

Unsere hauseigene Schnapsbrennerei, bringt eine über 80-jährige Erfahrung mit sich.

Hier, wo der Chef übrigens noch selber brennt, entstehen Edelbrandweine.

Neben sehr guten Obstwassern wird auch ein hervorragender Magenbitter hergestellt.

Haben Sie eine Hochzeitsfeier oder ein Vereinsfest?

Egal was Sie gerne feiern möchten, mit unserem Partyfullservice feiern Sie genau richtig.

Ob Sie eine kleine Feier haben oder ein großes Fest organisiert haben möchten, ob Sie Geschirr dazu
benötigen oder sogar das Personal über uns buchen möchten.



Kein Problem, denn unser Motto lautet „Geht nicht, gibt es Nicht“

Ob Fleisch, ob Wurstplatten, aber auch Fisch und Käseplatten stellen wir Ihnen in aller Frische zusammen.
Kalte Platten oder warme Büfetts, ihren Wunsch erfüllen wir.

Gerne beraten wir Sie in unserem Hause und zeigen Ihnen die verschiedensten Möglichkeiten was Ihnen
unser Partyservice alles bieten kann.

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


