Alte Straßenmeisterei
Romantisches Ambiente und Größe schaffen Sicherheit
Die Alte Straßenmeisterei bietet eines der sichersten Hotels und
Restaurants im Norden, zum Wohlfühlen für Hotelgäste, Durchreisende
und Einheimische.
Die romantische Teichlandschaft mit der gemütlich geschmückten
„Terrassen-Lounge“ oder dem „Café des Arts“ bieten die Möglichkeit, für
Treffen ganz unter sich, entspannt, feierlich und trotzdem festlich
umsorgt zu feiern.
Die aktuellen Corona-Gebote und Hygiene-Konzepte begrenzen die
Gästezahl und regeln die Zusammenkünfte.
Hotelgästen reservieren wir in dem gemütlichen “Wintergarten” ihren
Tisch. Restaurantbesucher können sich vorrangig in unserer ProseccoKoje einen Tisch oder im kompletten „Café des Arts“ allein in ihrer
Gruppe bis zu 10 Personen, ihren Tisch reservieren.
Zusätzlich zu den gemütlich gestalteten Räumen
bieten wir täglich auf Reservierung Menüs und A- la-Carte-Gerichte
nach dem Slogan unseres Nachwuchskochs Pascal:
„besser geht nicht...“ an. So bereiten wir Ihnen trotz Corona
unvergesslich schöne kulinarischen Erlebnisse.
Wir wollen vielseitig und anspruchsvoll beste Qualität bieten, ohne zu
übertreiben – also Jedermann begeistern. Lesen Sie unsere Speisekarte
im Dezember, vieles ist auf Holstein ausgerichtet, einiges aber auch
nach unserem langjährigen Motto „im Norden ganz Süden“.
Dazu bieten wir eine Weinauswahl, die den Vergleich mit den
Spitzenrestaurants unseres Landes aufnimmt.
Natürlich wollen wir auch mit unseren Speisen Vegetarier und Veganer,
mit unseren Getränken Bier- oder Softtrinker begeistern.

Eventlocation L’Etoile, hier können Sie in Eigenregie feiern
Sie können Stunden- oder Tageweise das ehemalige Sterne-Restaurant
L’Etoile oder Le Bistro anmieten. Dort können Sie alles in Eigenregie
selbst gestalten, vorausgesetzt: Sie versichern die Einhaltung Ihres
gesetzlich verpflichteten Hygieneplans für private oder geschäftliche
Zusammenkünfte. Zusätzliche Unterstützung können Sie auf Wunsch
von uns bei Anmietung und Bereitstellung von Equipment oder SchlussReinigung im Rahmen unseres Lieferangebots erhalten. Gerne können
wir die Lieferung von Speisen und/oder Getränken vereinbaren – oder
Sie bringen Ihre Speisen und /oder Getränke selber mit oder Sie lassen
sich von Ihrem Wunsch-Anbieter beliefern.
Alte Straßenmeisterei und ViniVersum
Lübecker Landstraße 55, 23701 Eutin www.altestrassenmeisterei.de
info@altestrassenmeisterei.de Tel.: 04521 795969 Mobil/whatsapp 0171 4230748

