[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sehr geehrter Gast,
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Gastgeber
zu sein und Gäste zufriedenstellend zu bewirten, galt immer als Ausdruck einer verfeinerten
Lebenskunst.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Unseren Gästen
genußreiche Stunden zu bereiten und sie die Sorgen des Alltags vergessen zu lassen, erfüllt uns mit
Freude und Stolz. Aber wie schwer ist es, dieses Ziel zu
erreichen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Wir dürfen Ihnen
versichern, daß wir uns die Aufgabe gestellt haben, eine Gastronomie mit Herz zu
vermitteln![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”3″ blox_height=”320″
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Der gastronomische Beruf ist eine Berufung zur Dienstleistung am
Gast, der viel Mühe und Aufregung erfordert, aber niemals die
Gewißheit des Erfolges garantiert.
Der Grundsatz, den Gast zu verwöhnen, um ihn damit zur
Wiederkehr aufzufordern,
ist für uns das gesteckte Ziel.

Wir sind glücklich, wenn wir es immer wieder
erleben dürfen. Seien Sie unser
anspruchsvoller Gast.
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Futtern wir bei Muttern… von Land und Weide oder Edles aus dem Wasser…
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width=”2/3″][vc_column_text]…in unserem Restaurant “Seerose” verwöhnen wir Sie, nicht nur
Abends, mit kulinarischen Köstlichkeiten, in gediegener Atmosphäre, der internationalen und
typisch deutschen Küche.
Bremer “Klassiker” wie Grünkohl mit Pinkel (von Dezember bis März) und Knipp, stehen ebenso auf
der Speisekarte wie klassische Fischgerichte oder international angehauchte Fleisch- und
Fischspezialitäten. Natürlich bieten wir Ihnen auch kleinere Gerichte aus unserer “Bistrokarte”.
Alle Gerichte oder Getränke bringen wir Ihnen auch gerne aufs Zimmer, wenn Sie Ihren Abend alleine
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…oder lassen Sie den Abend gemütlich in unserer Brasserie ausklingen.
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gezapftes Bier, ein edler Wein oder einfach nur ein frisch gebrühter Espresso…
…lassen Sie den Abend gemütlich in unserer Brasserie ausklingen und genießen Sie die Geselligkeit mit
anderen Gästen.
Gerne servierne wir Ihnen auch hier Speisen aus unserer Bistro oder a la carte
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Sie sollen sich jederzeit bei uns wohlfühlen!
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Ihr Team vom
Hotel-Restaurant “Zum Werdersee”
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