
UNSERE
FRÜHSTÜCKS
WELT
Good morning
OUR TRADITIONAL
GERMAN BREAKFAST

Der gute Morgen



GUTEN
MORGEN
Tauchen Sie ein in unsere Frühstücks-

welt und stellen Sie sich Ihr perfektes 

Frühstück aus hochwertigen und 

regionalen Zutaten zusammen.

Egal ob süß, deftig, vegetarisch oder vegan: 

auf unserem Frühstücksbuffet ist für jeden 

Gast etwas dabei. 

GOOD
MORNING

  Guten
Appetit!

Dive into the broad world of traditional 

German breakfast.

We like it sweet. We like it salty. We like it 

hot. We like it cold. We like it vegan. We like 

it meaty. On our breakfast buffet there is 

something for everyone.



Wir legen besonderen Wert auf Frische und 

Geschmack. Neben Obst und Gemüse aus der 

Region, beziehen wir Brot- und Backwaren, 

Fisch und Fleisch vorwiegend von Lieferanten, 

die vor Ort produzieren.

We believe that freshness and taste are very 

important for a good start into the day. We order 

our fruits and vegetables as well as our bread, 

fish and meat mainly from local suppliers.

REGIONALE
PRODUKTE
LOCALLY-SOURCED PRODUCTS

So isst man hier



VEGANES
FRÜHSTÜCK
VEGAN BREAKFAST

Auf unserem Frühstückbuffet bieten wir 

Ihnen viele vegane Produkte, damit Sie 

Ihren Tag ganz nach Ihren Vorstellungen 

starten können. Diese sind für Sie mit 

dem grünen Symbol gekennzeichnet.

On our breakfast buffet we offer a lot of vegan 

products so that you can start your day just

the way you like it. They are marked with the 

green icon, so you will easily find them.

Natürlich lecker



Wir servieren Ihnen nicht nur frisch gebrühten 

Filterkaffee, sondern auch Kaffeespezialitäten 

wie Espresso oder Cappuccino sowie frisch auf-

gegossene aromatische Teesorten.

We offer you freshly brewed filter coffee as well as 

several coffee specialities like espresso or cappuccino 

and a wide range of aromatic teas. 

KAFFEE & TEE
SPEZIALITÄTEN
COFFEE & TEA SPECIALITIES

Frisch aufgebrüht



GESUNDER START:
KLEINER MORGENGRUSS
A HEALTHY START: HELLO NEW DAY

Schon vor Kaffee oder Tee servieren wir Ihnen

den Kleinen Morgengruss mit immer wechselnden

Geschmacksrichtungen & Zubereitungsarten.

Unsere
   Vielfal

t

FRISCHE
EIERSPEISEN
FRESH EGG DISHES

Frisch für Sie zubereitet.
Wir bieten Ihnen eine Auswahl klassischer 

Eierspezialitäten: gekochte Eier, Rührei, 

Spiegelei und Omelett.

We offer you a selection of fresh egg dishes:

boiled eggs, scrambled eggs, fried eggs and omelet.

Right before coffee & tea we will serve you our Hello 

New Day with constantly changing flavors & ingredients.

Wir halten immer laktosefreie Milch sowie glutenfreies 

Brot für Sie bereit. Bei weiteren Lebensmittelallergien 

oder -unverträglichkeiten sprechen Sie uns bitte an.

We always offer lactose-free milk and gluten-free bread. 

Should you have any other allergies or intolerances to food, 

please contact a member of our staff.

HINWEISE FÜR
ALLERGIKER
ALLERGY INFORMATION

Für jeden das Richtige



Für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen

nehmen wir aktiv an der Initiative United Against

Waste e.V. teil und handeln in allen unseren

Häusern nachhaltig.

To reduce food waste we actively take part in the

initiative United Against Waste e.V. to act in a 

sustainable way in all our hotels.

UNITED AGAINST
WASTE
STOP WASTING FOOD

Verschwendung stoppen


