
 

 
Grillhütten-Angebot zum Selbstgrillen 

Unsere urige Grillhütte oberhalb des Hotels und inmitten von Obstgärten gelegen steht ganz im 
Zeichen der Gemütlichkeit … 

   

In unserer neuen Outdoor-Grillküche vor der Hütte können Sie die vielen 
ausgewählten Leckereien grillen. Am offenen Feuer - in gemütlicher Atmosphäre in der Hütte oder im 
Sommer auch vor der Hütte ohne Feuer, können Sie verweilen & essen. Wir empfehlen Ihnen in der 
Hütte bequeme Kleidung, da es aufgrund des offenen Feuers sehr warm werden kann. Beim 
Verbrennen von Holz ist zudem ein Funkenschlag nicht auszuschließen und der typische Feuergeruch 
bleibt in Ihren Klamotten nicht aus ;-) Sie können gerne schon vorab zum Dekorieren oder Vorbereiten 
in die Hütte, bitte nehmen Sie Ihren Verpackungsmüll wieder mit nach Hause. Eine Toilette ist direkt 
an der Hütte… 

   

Getränke…? 
Eine Auswahl an Getränken aller Art stellen wir in einem Kühlschrank bereit & werden nach Verbrauch 
berechnet, diese müssen von uns bezogen werden. Sollte etwas fehlen, kann dies gerne zu unseren 
Restaurant-Öffnungszeiten direkt an der Theke in unserem Restaurant bestellt werden. 
   

Was ist alles dabei…? 
Wir bereiten die Grillhütte mit Tellern, Besteck & das Feuer für Sie vor, legen ausreichend Brennholz 
für später bereit & bringen Ihnen das Grillgut & die Salate zum ausgemachten Zeitpunkt an die Hütte – 
dort ist alles gekühlt & Sie können nach Belieben mit dem Grillen beginnen. Sie können dann auch 
gerne bis spät in die Nacht am Feuer verweilen, sofern die Nachtruhe unserer Hotelgäste & der 
Nachbarschaft nicht gestört werden. ( ab 22 Uhr bitte keine laute Musik mehr ) 

 
 

Grillbuffet – Pauschale 1  
Salatbuffet mit Gemüse- & Blattsalaten   
 Kartoffelsalat und Kräuterbutterbaguettes 
   
Würstel, Steaks von Pute & Schwein   
Kräuterbutter, Senf, Ketchup, …   
 
Grundpreis für 20 Pers.      449,00 €  
jede weitere Person:      + 19,90 €   
 

 

Grillbuffet – Pauschale 2  
Salatbuffet mit Gemüse- & Blattsalaten   
Kartoffelsalat und Kräuterbutterbaguettes   
Steaks von Pute, Schwein & Rind, Lachs,  
Folienkartoffeln & Sauerrahm-Dip, 
Kräuterbutter, Senf, Ketchup, …  
  
Grundpreis für 20 Pers.      549,00 €  
jede weitere Person:      + 26,90 €   
 

 
Hütte für maximal 25 Personen - - bei 30 Leuten wird’s schnuckelig … 
Zusätzliches Geschirr für beispielsweise selbst mit gebrachten  
Nachtisch / Kuchen = 2 Euro pro Person 
 
In der Nebensaison von November – März können wir Ihnen gerne  
einen Mitarbeiter zur Seite stellen, der für Sie grillt … 
Kosten für 1 - 1,5 Stunden grillen = 99 € 
  


