Feste Feiern und Veranstaltungen jeder Art
Haben Sie ein Familienfest, ein Geschäftsessen, ein
Treffen mit Freunden oder einfach nur ein betriebliches
oder privat lockeres Zusammensein in Ihrer Planung?
Dann sind wir der richtige Partner für Sie.
Unsere Stärke ist die individuelle Ausgestaltung von kleineren und größeren Festen
in der Alten Straßenmeisterei.
Das beginnt mit dem 3-Sterne Superieur Hotel und dem Restaurant, das ein großes
Angebot an attraktiven Gerichten und guten Weinen bietet und sich als idealer
Gastgeber für besondere Feste präsentiert.
Unvergleichliche Esserlebnisse und Feste in schönem Ambiente mit gutem Essen
und Trinken, das bleibt allen Gästen noch lange in bester Erinnerung. Das ist es,
was wir wollen.
Dabei hilft uns der unvergleichliche Rahmen unserer Alten Straßenmeisterei
verbunden mit der Atmosphäre einer lieblichen Holsteiner Teichlandschaft. Das
schafft ein ungeahnt perfektes Ambiente für unsere schmackhafte Frische-Küche.
Aber das ist nicht alles: Es ist die individuelle Planung und Abstimmung auf die
besonderen, individuellen Vorstellungen und Wünsche der Gastgeber, welche uns
sagen, wie sie ihre Gäste bewirten wollen, worauf es ihnen ankommt, damit sich
alle ihre Gäste wohlfühlen.
Gerne bieten wir deshalb unseren Gästen eine Servierform “wie daheim“ an, also
so speisen wie zuhause, unkompliziert, gemütlich, individuell: Alle Hauptspeisen
kommen in Schüsseln, Schalen und Platten auf die festlich eingedeckte und
dekorierte Tafel. Freundlicher Service steht hilfreich zum Vorlegen bereit.
“Feste, Feiern“, das ist unsere Stärke und hat bei uns eine große Vielfalt. Unser
Weinangebot gehört schon seit mehr als 2 Jahrzehnten zum Besten, was wir zu
bieten haben. Auf unserer Weinkarte finden Kenner deutsche und internationale
Spitzenweine zu sensationell günstigen Preisen.
Viele dieser Weine sind sogar Weinkunst: einzigartig, perfekt, von
außerordentlicher Qualität. Sie zeigen aus sich selbst heraus Größe und Genialität,
sind voller Harmonie, fein und ausgewogen, exzellent, komplex und charaktervoll.
Sie haben eine kulturelle Identität, senden Botschaften. Diese Weine stehen im
Mittelpunkt, wenn in unserem kleinen Wein-Gourmet-Restaurant “Speisekammer“
auf Vorbestellung “klassisch, traditionell“ für Sie gekocht wird.
Für all diejenigen, die ihr Fest, ihre Feier oder eine Veranstaltung selbst gestalten
und ausrichten wollen, haben wir das ehemalige Sternerestaurant L’Etoile und das
Le Bistro zu einer Eventlocation umgestaltet. Dort stehen die Räumlichkeiten zur
Miete mit und ohne Catering zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Ihre Reservierung.
Ihre Ruth Herrnberger mit dem Team der Alten Straßenmeisterei

EUT-IN Hotel und Restaurant

Ruth Herrnberger, Lübecker Landstraße 53-55 – 23701 Eutin

