Anzeige

Besondere
Feste für
besondere
Gäste
Schöner feiern im
„Gaisbacher Hof“
Zwischen Weinbergen und Wiesen richten Katja Meier und Ralph
Meier-Deninger Traumhochzeiten
und Familienfeste in ihrem Wirtshaus und Landhotel „Gaisbacher
Hof“ in Oberkirch aus. Von Mai bis
Oktober fängt die Freude bereits
im liebevoll dekorierten Bauerngarten an, denn einzigartige Tage
verdienen auch einen einzigartigen
Rahmen!
Die Gartenwirtschaft des „Gaisbacher
Hofs“ ist ein wahres Idyll. Kaum irgendwo
anders sitzt man so schön im Schatten
der Baumkronen, umgeben von Rosen,
Lavendel und Kräutern. Doch nicht nur
Wanderer, Feriengäste und Einheimische
entspannen und genießen in diesem badischen Paradies am Fuße der Schauenburg: Zu besonderen Anlässen wird der
Bauerngarten richtig fein gemacht! Dann
schaukeln kugelrunde, papierne Lampions
an den Bäumen, Wildblumen zieren die

Tische und Sektflaschen stehen auf der
weißledernen Bar für die Festgesellschaft
bereit. Denn Katja Meier, die Wirtin des
„Gaisbacher Hofs“, richtet mit Begeisterung
und viel Liebe zum Detail Hochzeiten, Taufen,
Kommunionen und Geburtstage aus.
Kein Wunder, dass sich gerade Hochzeitspaare in dieses romantische Fleckchen zwischen Oberkircher Weinbergen und Obstwiesen verlieben. Der große Garten ist wie
gemacht für Sektempfänge – und Küchenchef Ralph Meier-Deninger bietet nicht nur
passend dazu Fingerfood oder die Kaffeetafel
im Grünen an, sondern auch Ausgefallenes.
Ein Flying Buffet etwa mit vielen kleinen
Köstlichkeiten, die den Gästen im Garten
serviert werden, ist eine feine Alternative
zur klassischen Festtagssuppe.
Der Küchenchef geht dabei ganz auf die Vorlieben seiner Gäste ein. Ob edles Menü mit
Gänseleber und Trüffel oder traditionelle badische Küche: Die kulinarische Bandbreite ist
groß. Auch wer es zünftig bayerisch oder
österreichisch mag, wird hier glücklich werden.

Schließlich hat Meier-Deninger nach einer
klassischen Kochlehre sein Können im Gourmet-Tempel „Imperial“ des Schlosshotels
Bühlerhöhe in Baden-Baden verfeinert. Danach
zog es ihn nach München zu Feinkost Käfer
und ins Wirtshaus „Zur Brezn“, wo er Küche
und Service verantwortete – und nebenbei
originelle Knödelkreationen austüfftelte.
Heute steht er für eine klassische Küche mit
frischen, regionalen Zutaten, die in der Ortenau
im Überfluss zu finden sind.
Doch nicht nur fürs Essen ist bestens gesorgt:
Die beiden Gastgeber bieten ihren Kunden
ein „Rundum Sorglos“-Paket inklusive der
Dekoration des großen Festsaals und jeder
Menge kreativer Ideen, die der Feier eine
individuelle Note geben. Und wer sich schon
einen anderen Ort für seinen ganz persönlichen Feier-Tag ausgeschaut hat (siehe auch
Hochzeitstipps auf S. 82), aber nicht auf die
Kochkünste von Meier-Deninger verzichten
möchte, bekommt via Catering einfach alles
frisch gebracht, charmanter Service natürlich
inbegriffen!

Impressionen von Festen im
„Gaisbacher Hof“ finden Sie auf
www.gaisbacherhof.de
oder unserer Facebook-Seite
„Gaisbacher Hof“
Wirtshaus und Landhotel
Familie Meier
Gaisbach 1, 77704 Oberkirch
Telefon 07802 92780, Fax 07802 927899
reservierung@gaisbacherhof.de
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