Fotolia | © Anna Subbotina

Frohe O

Ostern für die ganze Familie

Bei einem festlichen Brunch verwöhnt Sie das Team rund um Küchenchef Jörg
Lawerenz mit österlichen Delikatessen vom Lamm, Spargelkreationen und Süßspeisen
wie hausgemachtem österreichischem Kaiserschmarrn. Unsere kleinen Gäste erleben
währenddessen einen unvergesslichen Tag mit dem Osterhasen, der mit ihnen auf
Eiersuche und Entdeckungstour im Schlosspark geht.

Au s z ug au s u ns e r e m O s t e r b r u nc h
Kaninchensülze im Glas mit frischem Spargel und Erbsen
Gegrilltes provenzalisches Gemüse mit Limonen-Olivenöl
Bulgursalat mit Süßwassergarnelen und verschiedenen Kräutern

Keule vom heimischen Lamm – live tranchiert
Fisch vom Tagesfang mit Frühlingsgemüsen und italienischen Gnocchi
Hausgemachte Pasta an Bärlauch und Tomaten

Hausgemachter österreichischer Kaiserschmarrn – live flambiert
Mousse von Eierlikör
Österliche süße Köstlichkeiten
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T e r m in e

Ostersonntag, 16. April, und Ostermontag, 17. April 2017, jeweils ab
11.30 Uhr. An beiden Feiertagen kümmert sich der Osterhase zwischen
11.30 Uhr und 14.30 Uhr um unsere kleinen Gäste und geht mit ihnen
auf Eiersuche im Schlosspark. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
bitten wir Sie, Ihre Kinder frühzeitig anzumelden.

P r e is e

75,00 Euro pro Person (Kinder bis 12 Jahre 2,00 Euro pro Lebensjahr,
Kinder von 13 bis 16 Jahren 37,50 Euro) | Inklusivleistungen: ein Glas
Sekt zum Empfang, Brunch-Buffet, alkoholfreie Getränke und Kaffee

R e s e r v i e ru ng

Ihre Reservierung nehmen wir gerne telefonisch
entgegen unter 0049 (0) 61 73 / 701 564 oder per E-Mail an
banqueting@schlosshotel-kronberg.de

Ostern

Osterarrangement

Für alle, die eine kleine Auszeit planen, haben wir ein passendes Osterarrangement
zusammengestellt. Genießen Sie das Osterfest in der einzigartigen Atmosphäre des
Schlosshotels. Als besondere Überraschung für alle kleinen Gäste lädt der Osterhase
persönlich zur Eiersuche im Schlosspark ein.

I m A r r a nge m en t s i n d fol gen de L e i s t u ngen en t h a l t en :
• Übernachtung in einem Doppelzimmer oder in einer Suite
• Oster-Treatment in Ihrem Zimmer oder in Ihrer Suite
• Fünf-Gang-Menü zum Dinner im Schlossrestaurant
(Getränke sind im Preis nicht enthalten)
• Champagner-Frühstück von 7.30 bis 10.30 Uhr
oder Osterbrunch von 11.30 bis 14.00 Uhr
• Amuse-Bouche-Treatment in Ihrem Zimmer oder Ihrer Suite bei Anreise
• kostenlose Parkplätze am Schlosshotel
• freie Nutzung der Minibar sowie kostenloser Schuhputzservice
• WLAN im gesamten Hotel (öffentliche Bereiche und Gästezimmer)

A r r a nge m en t - P r e i s e
• Einzelzimmer
• zwei Personen im Doppelzimmer
• zwei Personen in einer Suite

ab 335,00 Euro
ab 535,00 Euro
ab 930,00 Euro

Buchungsinformationen: Das Angebot versteht sich als Gesamtpaket inklusive oben genannter Leistungen und ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.
Das Arrangement ist für den Zeitraum vom 15. April bis 17. April 2017 buchbar.
Für Verlängerungsnächte gilt der jeweils gültige Tagespreis, je nach Verfügbarkeit.
Änderungen vorbehalten.
R e s e r v i e ru ng

Ihre Reservierung nehmen wir gerne telefonisch
entgegen unter 0049 (0)61 73 / 701 564 oder per E-Mail an
banqueting@schlosshotel-kronberg.de
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