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Ein Stück Freiburg das alle Freiburger kennen und lieben. Und alle haben ihre besondere Erinnerung an St.
Ottilien.

Einen herrlichen Sommertag, einen romantischen Spaziergang, eine Mountainbike Tour, einen Nachmittag
mit den Großeltern, die Hochzeit der besten Freundin, Faulenzertage während des Studiums, das berühmte
Augenbad in der Kapelle, unbeschwerte Kindertage, eine traumhafte Hochzeit, Essen gehen mit Freunden
oder einfach ein entspanntes Naturerlebnis.

Wir legen großen Wert darauf, dass unser Gemüse und Obst aus der Region stammt. Bei der Auswahl
unseres Fleisches achten wir auf eine artgerechte Haltung. Auch sonst suchen wir unsere Produkte sehr
sorgfältig aus.

Nachhaltigkeit und ein tieferes Bewusstsein für unsere Umwelt spielen bei uns eine große Rolle.

Auf diese Weise möchten wir Ihnen einen optimalen Rahmen bieten, ganz gleich ob Sie einen gemütlichen
Aufenthalt in kleiner Runde oder ein individuell gestaltetes Fest jeglicher Größenordnung bei uns erleben
möchten.

Sowohl im Restaurant, als auch im Biergarten, bieten wir Ihnen Gerichte, die von der italienischen,
spanischen und natürlich der regionalen Küche inspiriert sind. Bei der Zubereitung unserer Speisen
verwenden wir vorwiegend regionale und saisonale Zutaten die allesamt frisch zubereitet werden.

Genießen Sie bei schönem Wetter unseren großen Biergarten. Dieser erstreckt sich um die Süd- und
Westseite des Gebäudes. Auf der Westseite bietet das Blätterdach einer einzigen, riesigen und uralten
Kastanie Schatten für die 20 Tische mit zusammen ca. 120 Sitzplätzen und schützt sogar bei kurzen
Regenschauern vor ungewollter Verwässerung der Getränke. Die 20 Tische mit insgesamt ca. 120 Plätzen
auf der Südseite sind zum Teil mit Sonnenschirmen ausgestattet und bieten einen schönen Blick auf die
andere Seite des Dreisamtals.

Abends mit Fackeln und Laternen erleuchtet, können Sie bis Sonnenuntergang und darüber hinaus die
südländische Stimmung im Garten genießen.

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


