
  

 

DER SONNTAGSBRATEN am 26.05.2019 

Ein besonderer Tag  –  

ein besonderes Stück Fleisch  

von unserem  Falkenhof im Taunus 

Aperitif:  
Spritz Torinese 

___ 

Möhren-Cremesuppe mit Grapefruit 

__  

Spinat- Blätterteig Tarte mit Ei vom Wacholderhof  

___ 

Label Rouge Poularde mit Spargelgemüse  
und Rosmarin Kartoffeln 

___ 

Klassische Crème brûlée mit Malaga Eiscreme 

4-Gang Menü inkl. Aperitif, Wasser und Kaffee oder Espresso 

60,- € pro Person 



Adler Wirtschaft Franz Keller - Hauptstraße 31 - 6534 7 Hattenheim  
www.franzkeller.de - E-Mail: adlerwirtschaft@franzkeller.de - tel.: 06723 / 7982 

An diesen Sonntagen laden wir von der Adler Wirtschaft Sie ein, zwischen 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr (Reservierungsannahme) an Ihrem Tisch Platz zu nehmen und unter unserem 
Motto „ Ein besonderer Tag, ein besonderes Stück Fleisch“ ein köstliches 4 Gang- Menü zu 
genießen. 
Hierzu bedienen wir uns natürlich wie immer vorrangig an den Produkten unseres 
Falkenhofs im Taunus. 
Seien es unsere Limousin- oder Charolais-Rinder, Kälber, die Bunten Bentheimer 
Freilandschweine oder unsere Meißner Widderkaninchen, welche wir für unser Restaurant 
züchten. Aber auch bestes Geflügel aus Frankreich, ein ganz besonders zubereiteter Fisch 
oder ein ganzes Lamm vom Grill kommen als „Sonntagsbraten“ in Frage. Das Menü zum 
Datum finden Sie auf unserer Homepage 
  
4 Gang-Menü  60,- €  inkl. einem besonderen Aperitif, Wasser und einfachem Kaffee oder 
Espresso . 
  
An diesen Sonntagen bieten wir Ihnen eine stark verkleinerte Weinkarte zu unserer sonst 
über 500 Positionen fassenden Weinkarte an, welche Sie aber allesamt offen am Tisch 
probieren können. Anschließend bestellen Sie, was Ihnen am besten schmeckt.  
Oder Sie bringen sich Ihre ganz besondere Flasche Wein von zu Hause mit in unser 
Restaurant und wir stellen Ihnen Gläser und Kühler zur Verfügung. Hierfür berechnen wir 
20,- € Korkgeld (0,7l Flasche). 
  
Eine Reservierung für diese Veranstaltung können Sie ausschließlich über unseren Ticket- 
bzw. Gutscheinverkauf tätigen. 
Die Gutscheine sind für jeden „Sonntagsbraten“  oder  an den anderen Öffnungstagen 
gültig. 
  
Allerdings: wenn sie mit diesem Gutschein einmal eine Reservierung für einen bestimmten 
Sonntagstermin bei uns bestätigt bekommen haben und Sie diese nicht bis 24 Stunden vor 
der Veranstaltung stornieren (also bis Samstag, 14 Uhr) so verfällt dieser Gutschein ! 
  
Bitte haben Sie hierfür Verständnis, wie jeder andere Veranstalter benötigen wir ein klein 
wenig Planungssicherheit. 
  
So ein Sonntagsbraten muss schließlich auch gut vorbereitet sein. 
  
Durch die Fülle der Termine findet sich auch bestimmt für jeden ein passender 
Sonntagstermin, oder Sie setzen den Gutschein an einem anderen Öffnungstag in der Adler 
Wirtschaft ein! 
  
Dadurch sind diese auch eine wunderbare Geschenkidee für ein ganz besonderes Event bei 
uns in der Adler Wirtschaft. 
  
Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns spontan zu einem „Sonntagsbraten“ besuchen 
möchten. Das  Menü ist dann geringfügig teurer und ohne Reservierung können wir leider 
keinen Platz garantieren. 
  
Da wir dieses Menü exklusiv für Sie vorbereiten, geben Sie uns bitte etwaige 
Unverträglichkeiten, oder den Wunsch vegetarisch zu speisen, unbedingt im Vorfeld 
bekannt. 
Nur so können wir unserem hohen Anspruch an Qualität auch in Ihrem Sinne entsprechen. 
  
Wir freuen uns, Sie bestens auf unsere Art in der Adler Wirtschaft bewirten zu dürfen. 



  
  


