Weihnachten & Silvester im Se[h]restaurant:
Wie in den vergangenen Jahren bieten wir am 1.& 2.
Weihnachtsfeiertag in der Zeit von 10:30 – 15.30 Uhr
unseren beliebten Weihnachtsbrunch im Wintergarten
an.
Unser Brunchangebot beinhaltet neben Prosecco
sämtliche Getränke aus unserem im offenen Ausschank
befindlichen Sortiment, ausgenommen Spirituosen, eine
reichhaltigen Frühstücksauswahl mit verschiedenen
Cerealien, Brot & Brötchenauswahl Konfitüren &
sonstige Aufstriche, eine Eierstation und eine Auswahl
an Wurst- und Käsespezialitäten.
Ergänzt wird unser Weihnachtsbrunch durch eine
reichhaltige Auswahl an Räucherfischen, Salaten und
weiterer, teils mediterraner Vorspeisen.
Gegen Mittag serviert Ihnen unser Team verschiedene
Fleisch & Fischspezialitäten am Buffet,
selbstverständlich mit vielfältigen Beilagen. Dabei achten
wir natürlich darauf, dass auch Vegetarier nicht zu kurz
kommen.
Zum Abschluss können Sie sich auf eine reichhaltige
Auswahl winterlicher Nachspeisen freuen.
Aufgrund unserer begrenzten Platzverhältnisse bitten wir
um Verständnis, dass wir Plätze zum Weihnachtsbrunch
nur nach rechtzeitiger Reservierung & Vorkasse
vergeben können.
Bitte bedenken Sie, dass wir im Vorfeld keine festen
Tischzusagen machen können. Abhängig von der
Reservierungslage kann es vorkommen, dass wir
„Kleingruppen“ mit anderen Gästen zusammen
platzieren werden.

Unser Angebot zum Weihnachtsbrunch ist auch in
diesem Jahr unverändert:
Kinder bis einschl. 5 Jahre
bis einschl. 12 Jahre
Erwachsene p. P.:

€
€

frei
24,80
38,80

Selbstverständlich können Sie wie gewohnt auch
während der Weihnachtsfeiertage in der Zeit von 10.00
bis 14.00 Uhr in unserem Restaurant a la Carte
frühstücken.
Unsere warmen Speisen servieren wir Ihnen an den
Weihnachtstagen in der Zeit von 12.00 – 17.00 Uhr.
Der Vorverkauf für den Weihnachtsbrunch & für unsere
Silvesterparty beginnt am 1.11.2016. Verbindliche
Reservierungen nehmen wir jedoch gerne ab sofort
entgegen.
Silvester sind wir tagsüber von 10.00 – 18.00 Uhr für
Sie da.
Ab 20.00 Uhr begrüßen wir Sie zu unserer
diesjährigen Silvesterparty in unserem Wintergarten.
Karten hierfür können Sie ab dem 1.11.2016 zum
Preis von € 58,00 erwerben. In diesem Preis sind die
Getränke bereits enthalten.
Zur allgemeinen Stärkung steht unser „Diner-Team“
von 20.00 Uhr bis 23.30 Uhr für Sie bereit.
Für weitere Fragen stehen wir ihnen gerne, auch per
Mail unter info@sehrestaurant.de zur Verfügung
Das gesamte Se[h]restaurant – Team wünscht Ihnen
eine schöne Zeit!

