
Einblick in die Küche 

 

Wir als Küchenteam sind bestrebt ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu 

gestalten. Mit keiner anderen Abteilung werden sie während ihrer Kur so oft zu tun haben 

wie mit uns. Nicht immer wird es uns gelingen den Geschmack eines jeden zu treffen. Aber 

wir sind immer offen für neue Ideen und versuchen diese in unser Konzept einzubeziehen. 

Unser tägliches Frühstücksbuffet bietet ihnen eine reichhaltige Auswahl an. Von Obstsalat 

über Gemüsesticks, täglich frisch angerichteten Fruchtquark und Fruchtjoghurt über Natur 

Joghurt und Natur Quark mit den verschiedensten Cerealien, täglich wechselnde Wurst- und 

Käsesorten, Honig, Marmeladen, Pflaumenmus und Rübenkraut. Verschieden Brot- und 

Brötchensorten verstehen sich von selbst. Milch, Kaffee, Tee, Kakao, verschiedene Obstsäfte 

und frisches Obst runden unser Buffet ab. Als Highlight der Woche bieten wir ihnen jeden 

Sonntag einen Brunch an. So können sie und ihre Kinder auch mal etwas länger schlafen. Am 

Brunch Tag soll es ihnen so richtig gut gehen, von gekochten Eiern über Rührei, Suppe, 

Kuchen, frischem Obst bis hin zu unseren Mittagspezialitäten wie z. Bsp. hausgemachter 

weißer Sauerbraten soll es ihnen an nichts fehlen.  

Unser tägliches Mittagessen wird in 2 Durchgängen durchgeführt und unser Servicepersonal 

wird ihnen und ihren Kindern das gewählte Essen am Platz servieren. Für unsere kleinsten 

Patienten bieten wir alle Menüs auch als halbe Portion an. Zur Auswahl stehen ihnen täglich 

3 Hauptgerichte davon wird immer ein Essen vegetarisch sein, unsere SB Salatbar mit täglich 

wechselnden Salaten und einem Dessert. Alle Soßen werden in unserer Küche frisch aus 

Knochen bzw. Fischgräten gezogen. Der größte Teil unser Gemüse Pfannen und Aufläufe sind 

aus frischem, saisonalem Gemüse. Alle unsere Speisen sind garantiert ohne 

Geschmacksverstärker. Im gesamten Verlauf ihrer Kur werden wir ihnen 56 verschiedene 

Gerichte anbieten. Davon sind 71 % ohne Schwein, 45 % Vegetarisch und 17 % mit Fisch. An 

der Kennzeichnung unserer Menüs auf dem Speiseplan werden sie erkennen, dass hier frisch 

gekocht wird.  

Wie schon beim Frühstück erfolgt auch das Abendessen als SB Versorgung an unserem 

Buffet. Zusätzlich bieten wir ihnen jeden Abend einen kleinen Warmanteil wie Bsp. Wiener 

Würstchen, Grießbrei oder Suppen an. Das reichhaltige Salat Buffet am Abend sollte 

eigentlich keine Wünsche offenlassen, zum Würzen stehen verschieden Dressings aber auch 

Essig, Öl sowie Salz und Pfeffer zur Verfügung. Wurst- und Käseplatten sowie verschiedene 

Joghurt- und Quarkvariationen mit einem ausgewogenen Brotsortiment runden das ganze 

ab.  

Unsere Küchen- und Servicecrew freut sich auf Sie. 


