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www.am-rennsteig.de

Aparthotel  Am  Rennsteig



                    Glühweinempfang
                    auf  der  Terrasse

                mit  festlich  
              gedecktem  Tisch

            Weihnachtliches  Büffet
    

      m      mit  DJ  Begleitung  für  
    den  Abend

Sie  wollen  mit  Ihren  Mitarbeitern  an  unserer  großen  
Weihnachtsfeier  am  08.12.2017  teilnehmen?  Buchbar  für  Firmen  
bis  maximal  25  Personen.  Sie  erhalten  einen  seperaten  Firmentisch  
zu  unserer  großen  Party.

8.12.2017

www.am-rennsteig.de

25 € 
p.P.



Glühwein  auf  der  Terrasse  mit  Lagerfeuer  und  Fackeln

Feuerzangenbowle  auf  der  Terrasse  bei  Lagerfeuer  und  Fackeln

Sektempfang  am  Tisch

Prosecco  mit  Granatpfelkernen

Winterlicher  Apfelsekt  mit  Calvados  und  Zimt-Zucker-Rand

Kaminzimmer

Pizzeria

Restaurant

kleiner  Saal

großer  Saal

Saal

Ihr  Veranstaltungsraum  ist  bereits  festlich  dekoriert.  Den  Tischschmuck  
ergänzen  wir  gerne  nach  Ihren  Wünschen  und  den  Farben  des  Unternehmens.
Diverse  Dekorationsgegenstände  halten  wir  kostenfrei  für  Sie  vor.  Diese  
können  mit  eigenen  ergänzt  werden.

2.50

3.50

3.00

3.40

3.90

bis  35  Personen

bis  70  Personen

bis  80  Personen

bis  100  Personen

bis  250  Personen

bis  400  Personen

Gestalten Sie Ihre Individuelle 
Firmenweihnachtsfeier

www.am-rennsteig.de



Winterbüffet
ab 20 Personen

www.am-rennsteig.de

21.50 € 
p.P.



Festtagsbüffet
ab 20 Personen

www.am-rennsteig.de

25.90 € 
p.P.



Festtagsbüffet
ab 20 Personen

www.am-rennsteig.de

25.90 € 
p.P.



Weihnachtsbüffet
ab 20 Personen

www.am-rennsteig.de

30.90 € 
p.P.



Kleiner  gemischter  Vorspeisensalat

Graved  Lachs  mit  einem  Tupfer  Creme  fraiche  auf  

hausgemachtem  Kartoffelrösti

Winterlicher  Salat  mit  Papaya-  und  Mangostreifen  sowie  Cranberrys,  

lauwarme,  mit  Zucker,  glasierte  Walnüsse  und  Kürbiskerne,  serviert  mit  

Mangodressing

TTomate  &  Mozzarella  an  Pestoschaum

Carpaccio  von  der  Roten  Beete  mit  Vogerlsalat  und  Orangenscheiben

Ragout  fin  vom  Kalb  in  der  Jacobsmuschel  mit  nussigem  

Käse  überbacken

bitte  wählen  Sie  je  2-3  Gerichte  Ihrer  Wahl

Tomatencremesuppe  mit  Ginsahnehäubchen  und  Salzcracker

Essenz  vom  Rind  und  der  Tomate

Schaumiges  Curryrahmsüppchen  mit  Lachspraline

Thüringer  Festtagssuppe  mit  buntem  Wurzelgemüse  und  Kräutern

3.50

6.20

5.50

3.40

5.20

4.50

6.506.50

4.10

4.50

4.50

3.90

Pasta  mit  geschwenktem  Gemüse,  Kirschtomaten  und  

hausgemachtem  Pesto

Käsepätzle  mit  Röstzwiebeln

Geschmolzene  Trüffelravioli  mit  Kirschtomaten-Schalotten,  Semmelbutter  

und  Mandelbroccoli

ChampignonköpChampignonköpfe  mit  Feta-Gorgonzola  und  Pistazien  gefüllt  auf  kaltem  

Tomaten-Lauchragout  auf  Kartoffelgratin  und  Blattspinat  und  fein  

gehobeltem  Parmesan

Sautiertes  Antipastigemüse  im  Papardellenest,  dazu

Tomaten-Basilikumcreme  und  Pinienkerne

6.50

6.80

12.50

12.00

12.50

Karte Ihrer Wahl
bis 20 Personen

www.am-rennsteig.de



Farfalle  mit  Scampi  und  Kirschtomaten,  Pesto

Lachsfilet  serviert  mit  Rieslingsoße,
Mandelbroccoli  und  Wildreis

Gebratene  Forelle  „Müllerin  Art“
mit  zerlassener  Butter  und  Petersilienkartoffeln

Zander  mit  kross  gebratener  Haut  auf  Berglinsen-Kartoffelragout
und  und  Butterschaum,  serviert  mit  frisch  geriebenem  Meerrettich

Duett  vom  Seeteufelfilet  und  Riesengarnele  auf  Pottpuri  von  
Trockentomaten  und  Paprika  mit  grünem  Pesto,  dazu  Muskatnuss-Kartoffelpürree

Schweinemedaillons  mit  Rahmchampignons  und  Käse  gratiniert  dazu  
hausgemachte  Butterspätzle

Gänsebraten  mit  Rotkraut  und  Thüringer  Klößen

Rehbraten  mit  Rosenkohl,  Preiselbeerbirne  und  Thüringer  Klöße

Rosa  gebratene  Barbarieentenbrust  an  feinem  Orangenjus  mit  Vermouth  verfeinert  
serviert  auf  Romanesco  und  Kartoffelplätzchen

LammkarLammkarree  unter  Kräuter-Senfkruste  an  Portweinjus  mit  Dörrpflaumen  und  
Rosmarinzweigen,  Schwarzwurzeln  und  geschwenkte  
Karottenstäbchen  dazu  Kroketten

Tournedos  vom  Rinderfilet  mit  Black  Tiger  Prawn  an  Süßkartoffelpüree  mit  
Gurkengras  und  Hummerschaum
  

11.20

15.50

13.80

17.50

19.50

14.50

16.80

15.90

17.80

19.80

28.90

Panna  Cotta  mit  Mango-Soße

Warmer  Bratapfel  mit  Marzipan-Mandelfüllung  und  Vanille-Sauce

Weihnachtliche  Dessert-Triologie  mit
Bratapfeleis,  Bourbon-Vanillecreme  mit  
Rotweinbirnchen  und  Adventstiramisu

Lauwarmer  Schokoladenkuchen  an  Pfirsicheis  und  süßer  Sahne

WinterWinterliches  Apfel-Zimt-Tiramisu

Crêpe  mit  Bourbonvanilleeis  an  Rum-Schoko-Zimtsoße,
Sahnetupfer  und  Waldbeeren

5.80

5.90

6.50

5.50

4.50

5.80

Karte Ihrer Wahl
bis 20 Personen

www.am-rennsteig.de
bitte  wählen  Sie  je  2-3  Gerichte  Ihrer  Wahl



nur  Vermittlung

8.00  €  Stunde/Bahn

ab  299  €

ab  6.50

ab    15.00

ab.  19.90

ab  10.00  

Machen Sie Ihre Weihnachtsfeier 
besonders

www.am-rennsteig.de



Gerne  bauen  wir  für  Sie  eine  separate  Cocktailbar  in  Ihrem  

Veranstaltungraum  auf,  so  können  Sie  live  erleben,  wie  Ihr  

Cocktail  zubereitet  wird.

auf  Anfrage

Auf  Wunsch  richten  wir  eine  Kaffeebar  mit  Lounge  für  Sie  ein,  

zum  gemütlichen  Verweilen  und  für  tolle  Gespräche.

auf  Anfrage

Als  Highlight  buchbar.  Ihre  Gäste  können  sich  die  Füllung  

Ihres  frischen  Crepes  direkt  auswählen.

Auch  im  Büffetpreis  inkludierbar.

auf  Anfrage

Sie  benötigen  einen  Bus  bzw.  eine  Shuttle  Service  zum  oder  

vom  Hotel.  Gerne  organisieren  wir  diesen  für  Sie.

auf  Anfrage

Cateringkonzepte  für  jeden  Geschmack  und  

jedes  Budget  bis  500  Personen.

Wir  bringen  Ihre  Veranstaltung  dort  hin,  wo  Sie  sie  möchten.

Machen  Sie  einen  Termin  und  wir  gestalten  Ihnen  ein  

individuelles  Angebot.  

Telefon:       036652  400

MaMail:            hotel@am-rennsteig.de

Machen Sie Ihre Weihnachtsfeier 
besonders

www.am-rennsteig.de



Sie  haben  bei  uns  die  Möglichkeit,  nach  einer  erfolgreichen  Weihnachtsfeier    
auszuschlafen,  sich  beim  Frühstück  zu  stärken  und  mit  neuer  Energie  in  den  
Tag  zu  starten.  

Profitieren  Sie  von  Ihrer  Unternehmensgröße.  Sie  erhalten  folgende  Ver-
günstigungen  anhand  Ihrer  Personenzahl  auf  Speisen  und  Getränke.

2%  ab  50  Erwachsene
5%  ab  100  Erwachsene
8%  ab  150  Erwachsene
10%  ab  200  Erwachsene
15%  ab  300  Erwachsene

Nicht genau das Richtige dabei?

www.am-rennsteig.de



Aparthotel  Am  Rennsteig  GmbH
Oßlaberg  6

07343  Wurzbach

Telefon:  036652  400
Mail:  hotel@am-rennsteig.de

www.am-rennsteig.de


