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Sie suchen noch nach einer passenden Lokation 
für Ihre geplante private oder betriebliche Feier? 
Das Hotel Regina Maris bietet mit seiner deich-
nahen und reizvollen Lage die idealen Voraus-
setzungen für jede Art von Fest. Egal ob runder 
Geburtstag, Konfirmation/Kommunion, Hochzeit 
oder Weihnachtsfeier, jedes Fest wird bei uns an 
der Nordsee zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Gerne planen wir mit Ihnen gemeinsam Ihr 
individuelles Fest nach Ihren Vorstellungen! Sie 
geben den Rahmen vor und wir übernehmen den 
Rest.

Kontakt:
Telefon: 04931-1893 66
E-Mail: ta@hotel-regina-maris.de
Oder besuchen Sie uns vor Ort für die Planungen!H
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In unserem stilvoll eingerichteten Café Restaurant 
Regina Maris erwartet Sie zu jeder Tageszeit 
„Meer Genuss“! Ein gelungener Tag beginnt mit 
unserem leckeren Regina Maris Frühstücksbüfett 
und endet mit den schmackhaften Angeboten 
unserer Abendkarte, die wir nach unserem Motto 
„Handmade Happiness“ frisch für Sie zubereiten. 
Aber auch zur Mittagszeit und zur Teetied 
erwarten wir Sie gerne zu einer köstlichen Pause 
und decken den Tisch mit viel Sorgfalt und Liebe. 
Freuen Sie sich auf unsere wunderbar, ehrliche 
und köstliche Küche.

Öffnungszeiten:
Frühstück:  Mo-So   8:00 Uhr bis 10:30 Uhr
Warme Küche: Mo-Sa 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr & 
  So  12:00 Uhr bis 14:30 Uhr &  
  Mo-So 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Teetied*:    Mo-So 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr
*kleine Karte auch am Nachmittag mit warmem Essen
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Sie lieben die heimische Küche Ostfrieslands? 
Dann sind hier genau richtig! Denn die guten, alten 
Rezepte sind bei uns nicht vergessen. Wir kochen 
ostfriesische Gerichte „na oll Maneer“! Grünkohl, 
Steckrüben, Snirtje Braa, Updrögt Bohnen, Klütje, 
Teecreme - all‘ diese Leckereien und noch viel mehr 
gibt es in unserem störte|beker’s .  Bei der 
Zubereitung legen wir besonderen Wert auf die 
Verwendung heimischer Produkte. Wir präsen-
tieren Ihnen Klassiker und „Schätze“ der ostfrie-
sischen Küche.  Dabei haben wir uns um 
Originalität bemüht, aber dennoch manches Mal 
die Rezepte behutsam modernisiert.

Mo - Sa 12:00  - 14:00 Uhr & 18:00 - 21:30 Uhr
So 12:00 - 14:30 Uhr & 18:00 - 21:30 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in der guten 
Stube ostfriesischer Gastlichkeit! 
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Kaiserlich schlemmen können Sie mit unserem 
köstlichen Regina Maris Frühstücksbüfett! Hier 
tischen wir alles auf, was bei einem guten 
Frühstück nicht fehlen darf. Frische Brötchen, 
gesundes Müsli, Wurst & Käse aus der Region. 
Für den süßen Gaumenschmaus finden Sie auf 
dem Büfett feine Marmeladen, leckeren Honig 
und Schokoladencreme . Nicht zu vergessen: Zu 
einem besonderen Frühstückserlebnis gehören 
natürlich neben Kaffee, Tee und ausgewählten 
Säften auch das Glas Sekt am Büfett!

Preis pro Person € 22,90

Täglich von 8:00 bis 10:30 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch direkt am 
Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Kaiserlich schlemmen können Sie mit unserem 
köstlichen Regina Maris Frühstücksbüfett! Hier 
tischen wir alles auf, was bei einem guten 
Frühstück nicht fehlen darf. Frische Brötchen, 
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Im störte|beker‘s wird kräftig im Topf gerührt. 
Deftige ostfriesische Eintöpfe warten darauf von 
einheimischen und auswärtigen Eintopf-
Liebhabern verspeist zu werden. Vielseitig, 
kreativ, bunt, lecker und regional sind unsere 
wöchentlich wechselnden Eintöpfe. Sie werden 
begeistert sein!  Da gibt es nur noch eins, nichts 
wie hin ,  vorbei schnuppern und kosten!

Preis pro Person € 9,90

Ab 1. Februar 2022
immer Montags ab 12:00 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in der guten 
Stube ostfriesischer Gastlichkeit! 
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Fleischgenuss vom Feinsten, gibt es an unseren 
beliebten Steakabenden im Regina Maris. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie Ihr Steak Rare, 
Medium oder Well-Done bevorzugen. Wir 
bereiten jedes Steak punktgenau nach 
Ihren Wünschen zu! Freuen Sie sich auf 
köstliche Filetsteaks , Rump-
steaks, Lachssteaks oder Puten-
steaks. Natürlich haben wir auch 
vegetarische Alternativen!

1. Februar bis 17. Juni 2022 &
30. September bis 16. Dezember 2022
immer Freitags 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in 
unserem Wintergarten mit Deichblick!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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14.02.
Romantisches Dinner
Sie wollen dem Alltag entfliehen? Sich und Ihrem 
Schatz einen Genuss für alle Sinne gönnen? Dann 
verschenken Sie unseren Gutschein und lassen Sie 
sich auf eine kulinarische Reise entführen, die 
keine Wünsche offen lässt. Überraschen Sie Ihren 
Partner mit einem zauberhaften Drei-Gang-Menü 
für Zwei ,  sowie mit einem Glas Sekt  zur 
Begrüßung. Freuen Sie sich auf einen roman-
tischen Abend im Café Restaurant Regina Maris.

Preis pro Person € 34,00 

14. Februar 2022 ab 18:00 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
romantischen Wintergarten!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59C
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Preis pro Person € 37,50

Auch bei uns spüren wir inzwischen die Auswirk-
ungen der fünften Jahreszeit. Allerdings weniger 
wegen der tobenden Narren, als vielmehr wegen 
all‘ der Karnevalsflüchtlinge, die die Nase voll von 
all dem „Helau“ und „Alaaf“ haben.  Gehören auch 
Sie zu diesen Karnevalsflüchtlingen? Dann 
aufgepasst: Für Sie haben wir etwas ganz 
Besonderes vorbereitet. Freuen Sie sich auf ein 
abwechslungsreiches, kreatives Karnevalsbüfett 
und ein Glas mit prickelndem Sekt!

26. Februar 2022 ab 18:00 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch direkt in 
unserem Café-Restaurant am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Büfettpreis pro Person € 39,50

19. April bis 24. Juni 2022 (Spargelzeit)

7. Mai 2022 ab 18:00 Uhr (Spargelbüfett)

Reservieren* Sie sich Ihren Tisch direkt in unserem 
Café-Restaurant am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59

Die Spargelzeit hat begonnen! Die ersten Liefer-
ungen von hiesigem Spargel sind eingetroffen, die 
Spargelkarten geschrieben und wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! Als besonderes Highlight 
unserer diesjährigen Spargelzeit empfehlen wir 
unser köstliches Spargelbüfett. Weißes Gold aus 
unserer Region ,  in zahllosen Variationen 
genussvoll zubereitet. Hier findet garantiert jeder 
etwas!
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Zu Ostern haben wir etwas ganz Besonderes für 
Sie in petto. Samstag erwartet Sie unser großes 
abwechslungsreiches Osterbüfett mit vielen 
verschiedenen Köstlichkeiten und einem Glas 
Eierlikör. Für Ostersonntag und Ostermontag 
haben wir köstliche Menüs rund ums Osterlamm 
für Sie geplant. Freuen Sie sich auf unsere leckeren 
Kreationen an den Ostertagen. 

Büfettpreis pro Person € 37,50
16. April 2022 ab 18:00 Uhr (Osterbüfett)

17. April 2022 ab 12:00 & ab 18:00 Uhr (Ostermenüs)

18. April 2022 ab 12:00 & ab 18:00 Uhr (Ostermenüs)

Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch in unserem 
Wintergarten am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Am Muttertag darf für Sie das traditionelle 
Familienessen nicht fehlen? Dann laden Sie doch 
die Familie zu unserem leckeren Muttertagsbüfett 
ein. Hier findet garantiert jeder was - vom Salat bis 
zum Dessert ist alles dabei. Und das  Beste: Mutter 
braucht nicht zu kochen und die Familie kann 
dennoch das schöne Beisammensein genießen. 
Außerdem erhält jede Mutter ein kleines Präsent. 
Lassen Sie sich überraschen!

Preis pro Person € 37,50

8. Mai 2022 ab 12:00 Uhr
Reservieren Sie sich einen Tisch auf unserer 
Sonnenterrasse oder in unserem Wintergarten.
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Ostfriesland ohne Matjes ist für Sie unvor-
stellbar? Für uns auch! Jedes Jahr warten wir mit 
Spannung auf die Jahreszeit, wo der junge Hering 
endlich zu Matjes verarbeitet wird. Junger Hering 
wird klassischer Weise per „Kopp in‘ Nacken“ 
verzehrt, aber weil es sich mit Messer und Gabel 
gemütlicher genießen lässt, finden Sie wieder 
tolle Gerichte und Variationen rund um das 
Thema „Matjes“ auf unserer Speisekarte. Wir 
freuen uns schon auf eine fröhliche Matjeszeit, 
mit fröhlichen Gästen und Mitarbeitern. Lassen 
Sie sich von Qualität und Service überraschen!

Vom 13. Juni bis 15. Juli 2022
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem  
Wintergarten mit Deichblick.
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Preis pro Person € 37,50

Vom 24. Juni bis  23. September 2022
Immer Freitags ab 18:00 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch direkt am 
Deich!

Tolle Steaks & mehr für echte Genießer!
Wir bereiten köstliche Steaks vom Rind, Schwein, 
Hähnchen oder Lachs ganz nach Wunsch auf 
unserem Gasgrill für Sie zu! Aber auch Bratwürste, 
Grillgemüse und Burger zum selber Belegen, 
warten auf Sie! Freuen Sie sich dazu auf leckere 
Salate vom Büfett. Und was immer sonst noch zu 
einem gepflegten BBQ gehört, servieren wir Ihnen 
hier bei uns im Café Restaurant Regina Maris.

*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59

Wir grillen,
Sie chillen!

Wir grillen,
Sie chillen!
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Angefangen mit Tomatencrepesröllchen mit 
Mozzarellakäse und Basilikumpesto über 
gebackene Champignons, Risotto-Mozzarella-
Bällchen und Thunfisch-Kartoffel-Kroketten bis 
hin zu Tonkabohnen-Vanillequark mit Blau-
beeren, servieren wir Ihnen viele verschiedene 
Köstlichkeiten aus dem Gemüsebeet und dem 
Meer. Freuen Sie sich auf ein abwechslungs-
reiches Büfett.

Preis pro Person € 37,50

9. Juli 2022 ab 18:00 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
Café-Restaurant mit Deichblick!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Preis pro Person € 37,50
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warten auf Sie! Freuen Sie sich dazu auf leckere 
Salate vom Büfett. Und was immer sonst noch zu 
einem gepflegten BBQ gehört, servieren wir Ihnen 
hier bei uns im Café Restaurant Regina Maris.

*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59

Wir grillen,
Sie chillen!

Wir grillen,
Sie chillen!
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Angefangen mit Tomatencrepesröllchen mit 
Mozzarellakäse und Basilikumpesto über 
gebackene Champignons, Risotto-Mozzarella-
Bällchen und Thunfisch-Kartoffel-Kroketten bis 
hin zu Tonkabohnen-Vanillequark mit Blau-
beeren, servieren wir Ihnen viele verschiedene 
Köstlichkeiten aus dem Gemüsebeet und dem 
Meer. Freuen Sie sich auf ein abwechslungs-
reiches Büfett.

Preis pro Person € 37,50

9. Juli 2022 ab 18:00 Uhr
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
Café-Restaurant mit Deichblick!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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13. August bis 28. August 2022
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
Café-Restaurant am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59

Keinen Pfifferling wert?
Aber ja! Und wirklich jeden Einzelnen! Endlich ist es 
wieder soweit: Die Pfifferlinge haben Saison! 
Pfifferlinge sind die ersten Wildpilze des Jahres, auf 
die sich echte Genießer schon das ganze Jahr 
freuen. Mit einem leicht pfeffrigen Aroma passen 
Pfifferlinge zu vielen köstlichen Gerichten. So 
haben auch wir wieder viele schmackhafte 
Gerichte mit f rischen Pfifferlingen  für Sie 
zusammengestellt. Sie freuen sich auf unsere 
abwechslungsreiche Pfifferlings-Karte und wir 
freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in Norddeich, 
direkt am Deich!
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Einst wurden Wacholderdestillate als eine Art 
„Wundermittel“ in der Medizin eingesetzt, heutzu-
tage zählt der Gin zu den beliebtesten Spirituosen 
überhaupt. Welche Geschmacksnuancen bieten 
die verschiedenen Gin Sorten und wie kann man 
einen Gin verfeinern? Die Antworten darauf 
erhalten Sie bei unserem zwei- bis dreistündigen 
Gin Tasting. Ihnen werden qualitativ hochwertige 
Ginsorten serviert und erläutert, so dass Sie einen 
umfangreichen Einblick in die Welt des Gins 
erhalten.

Preis pro Person € 57,90
(inkl. frischem Brot und Wasser)

5. August 2022 um 18:00 Uhr
Sichern Sie sich gleich ein Ticket für einen unver-
gesslichen Abend mit uns!



C
a

fé
-R

es
ta

u
ra

n
t

P
fi

ff
er

lin
g

e

13. August bis 28. August 2022
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
Café-Restaurant am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59

Keinen Pfifferling wert?
Aber ja! Und wirklich jeden Einzelnen! Endlich ist es 
wieder soweit: Die Pfifferlinge haben Saison! 
Pfifferlinge sind die ersten Wildpilze des Jahres, auf 
die sich echte Genießer schon das ganze Jahr 
freuen. Mit einem leicht pfeffrigen Aroma passen 
Pfifferlinge zu vielen köstlichen Gerichten. So 
haben auch wir wieder viele schmackhafte 
Gerichte mit f rischen Pfifferlingen  für Sie 
zusammengestellt. Sie freuen sich auf unsere 
abwechslungsreiche Pfifferlings-Karte und wir 
freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in Norddeich, 
direkt am Deich!
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Einst wurden Wacholderdestillate als eine Art 
„Wundermittel“ in der Medizin eingesetzt, heutzu-
tage zählt der Gin zu den beliebtesten Spirituosen 
überhaupt. Welche Geschmacksnuancen bieten 
die verschiedenen Gin Sorten und wie kann man 
einen Gin verfeinern? Die Antworten darauf 
erhalten Sie bei unserem zwei- bis dreistündigen 
Gin Tasting. Ihnen werden qualitativ hochwertige 
Ginsorten serviert und erläutert, so dass Sie einen 
umfangreichen Einblick in die Welt des Gins 
erhalten.

Preis pro Person € 57,90
(inkl. frischem Brot und Wasser)

5. August 2022 um 18:00 Uhr
Sichern Sie sich gleich ein Ticket für einen unver-
gesslichen Abend mit uns!
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Muschelfans freuen sich immer besonders auf den 
Herbst. Denn da beginnt die Saison für frische 
Muscheln – die lange Zeit des Verzichts ist endlich 
vorbei. Ihr zartes Fleisch mit feinen Noten von 
Meersalz ist leicht nussig-würzig im Geschmack, 
ganz klar und rein. Die bei uns im Wattenmeer 
heimische Miesmuschel wächst unter anderem 
direkt vor der Küste von Juist auf Kies- und 
Steinboden auf, somit gerät kein Sand zwischen 
ihre Schalenhälften. Dies macht sich auch in ihrem 
exzellenten Geschmack und dem hohen Fleisch-
anteil bemerkbar. Freuen Sie sich daher mit uns 
wieder auf köstliche Suppen, knackige Salate und 
feine Gerichte rund um  das Thema Miesmuschel.

24. September bis 29. Oktober 2022
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
Wintergarten direkt am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59C
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Sie wollten schon immer einmal wissen, was 
einen wirklich guten Rum auszeichnet oder 
warum eine Sorte weiß und eine andere bräunlich 
ist? Kein Problem, denn während der Verkostung 
versorgt Sie unser Rum-Profi mit zahlreichen 
Hintergrundinformationen zur Herstellung , 
Lagerung und Reifung, aber auch zur Geschichte 
des Rums und wie man ihn richtig genießt. 
Stellen Sie Fragen zu allem, was Sie immer schon 
über Rum wissen wollten – oder lehnen Sie sich 
entspannt zurück, genießen und hören einfach 
nur zu.

9. September 2022 um 18:00 Uhr
Sichern Sie sich gleich ein Ticket für einen unver-
gesslichen Abend!

Preis pro Person € 57,90
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Muschelfans freuen sich immer besonders auf den 
Herbst. Denn da beginnt die Saison für frische 
Muscheln – die lange Zeit des Verzichts ist endlich 
vorbei. Ihr zartes Fleisch mit feinen Noten von 
Meersalz ist leicht nussig-würzig im Geschmack, 
ganz klar und rein. Die bei uns im Wattenmeer 
heimische Miesmuschel wächst unter anderem 
direkt vor der Küste von Juist auf Kies- und 
Steinboden auf, somit gerät kein Sand zwischen 
ihre Schalenhälften. Dies macht sich auch in ihrem 
exzellenten Geschmack und dem hohen Fleisch-
anteil bemerkbar. Freuen Sie sich daher mit uns 
wieder auf köstliche Suppen, knackige Salate und 
feine Gerichte rund um  das Thema Miesmuschel.

24. September bis 29. Oktober 2022
Reservieren* Sie sich gleich einen Tisch in unserem 
Wintergarten direkt am Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59C
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Sie wollten schon immer einmal wissen, was 
einen wirklich guten Rum auszeichnet oder 
warum eine Sorte weiß und eine andere bräunlich 
ist? Kein Problem, denn während der Verkostung 
versorgt Sie unser Rum-Profi mit zahlreichen 
Hintergrundinformationen zur Herstellung , 
Lagerung und Reifung, aber auch zur Geschichte 
des Rums und wie man ihn richtig genießt. 
Stellen Sie Fragen zu allem, was Sie immer schon 
über Rum wissen wollten – oder lehnen Sie sich 
entspannt zurück, genießen und hören einfach 
nur zu.

9. September 2022 um 18:00 Uhr
Sichern Sie sich gleich ein Ticket für einen unver-
gesslichen Abend!

Preis pro Person € 57,90



C
a

fé
-R

es
ta

u
ra

n
t

G
rü

n
ko

h
lz

ei
t

Büfettpreis pro Person € 32,50
inkl. ostfriesischem Landwein

29. Oktober 2022 bis März 2023 (Grünkohlzeit)

29. Oktober 2022 ab 18 Uhr (Ossi-Büfett)

Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch am Deich!

Die „Ostfriesische Palme“ - besser bekannt als 
Grünkohl gehört zu den wichtigsten hiesigen 
Wintergemüsen! Er enthält viele Vitamine und 
gesunde Inhaltsstoffe. Ostfriesland im Winter ohne 
Grünkohl ist kaum vorstellbar, gehört er doch zu den 
typischen saisonalen Gerichten. Sein typisch würzig-
herber und mild-süßlicher Geschmack ist ein 
reizvoller Kontrast in der heimischen Küche. Deshalb 
starten wir in die Grünkohlzeit mit einem tollen 
ostfriesischen Büfett! Dann gibt es natürlich nicht 
nur allerlei Grünkohlgerichte, sondern vieles mehr, 
was unsere Küche auszeichnet!

*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Fröhliche Kinderstimmen und bunte Laternen ziehen 
durch die Straßen - das ist die Martini-Zeit! Doch für die 
Erwachsenen ist dies kein Grund für Schwermut, denn 
bei unserem erstklassigem Martini-Tasting gibt es 
Wermut in allerlei köstlichen Variationen. Aperitif oder 
Cocktail? Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie 
sich mit uns auf einen feucht-fröhlichen Abend!

Preis pro Person € 55,90
(inkl. frischem hausgemachten Pizzabrot und 
Mineralwasser)

11. November 2022 um 18:00 Uhr
Sichern Sie sich gleich Ihr Ticket für einen unver-
gesslichen Abend mit uns!
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Büfettpreis pro Person € 32,50
inkl. ostfriesischem Landwein

29. Oktober 2022 bis März 2023 (Grünkohlzeit)

29. Oktober 2022 ab 18 Uhr (Ossi-Büfett)

Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch am Deich!

Die „Ostfriesische Palme“ - besser bekannt als 
Grünkohl gehört zu den wichtigsten hiesigen 
Wintergemüsen! Er enthält viele Vitamine und 
gesunde Inhaltsstoffe. Ostfriesland im Winter ohne 
Grünkohl ist kaum vorstellbar, gehört er doch zu den 
typischen saisonalen Gerichten. Sein typisch würzig-
herber und mild-süßlicher Geschmack ist ein 
reizvoller Kontrast in der heimischen Küche. Deshalb 
starten wir in die Grünkohlzeit mit einem tollen 
ostfriesischen Büfett! Dann gibt es natürlich nicht 
nur allerlei Grünkohlgerichte, sondern vieles mehr, 
was unsere Küche auszeichnet!

*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Fröhliche Kinderstimmen und bunte Laternen ziehen 
durch die Straßen - das ist die Martini-Zeit! Doch für die 
Erwachsenen ist dies kein Grund für Schwermut, denn 
bei unserem erstklassigem Martini-Tasting gibt es 
Wermut in allerlei köstlichen Variationen. Aperitif oder 
Cocktail? Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie 
sich mit uns auf einen feucht-fröhlichen Abend!

Preis pro Person € 55,90
(inkl. frischem hausgemachten Pizzabrot und 
Mineralwasser)

11. November 2022 um 18:00 Uhr
Sichern Sie sich gleich Ihr Ticket für einen unver-
gesslichen Abend mit uns!
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Im Dezember ist es wieder soweit! In unserem 
diesjährigen Musical-Christmas-Dinner erleben 
Sie die feine Kombination von Musical-Klassikern 
und weihnachtlichen Liedern. Genießen Sie die 
köstliche Komposition unseres Chefkochs im 
Wechsel mit der fantastastischen Vorstellung der 
Musical-Darsteller. Am besten schnell Karten 
sichern und auf einen unvergesslichen Abend 
freuen! 
Eignet sich übrigens auch als tolles Geschenk!

Preis pro Person € 89,90

3. Dezember 2022 um 18:00 Uhr
Am besten gleich Tickets sichern!
Tickets sind ab sofort erhältlich. C
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Krosse und aromatische Haut, saftiges und zartes 
Fleisch, dazu leckere Kartoffelklöße und köstlicher 
Apfel-Rotkohl. Läuft Ihnen da auch das Wasser im 
Mund zusammen? Dann freuen Sie sich auf unser 
traditionelles Gänseessen im November. In guter 
Gemeinschaft lässt sich der köstliche Gänse-
braten am besten genießen, denn ein Gänse-
braten ist immer ein Gesamtkunstwerk! Wir freuen 
uns schon auf Ihren Besuch bei uns am Deich.

Preis pro Person € 45,50

11.-13. 8.-20.  25.-27. November 2022 ab 18:00 Uhr| 1  |
Nur mit Voranmeldung!
Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch direkt am 
Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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Im Dezember ist es wieder soweit! In unserem 
diesjährigen Musical-Christmas-Dinner erleben 
Sie die feine Kombination von Musical-Klassikern 
und weihnachtlichen Liedern. Genießen Sie die 
köstliche Komposition unseres Chefkochs im 
Wechsel mit der fantastastischen Vorstellung der 
Musical-Darsteller. Am besten schnell Karten 
sichern und auf einen unvergesslichen Abend 
freuen! 
Eignet sich übrigens auch als tolles Geschenk!

Preis pro Person € 89,90

3. Dezember 2022 um 18:00 Uhr
Am besten gleich Tickets sichern!
Tickets sind ab sofort erhältlich. C
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Krosse und aromatische Haut, saftiges und zartes 
Fleisch, dazu leckere Kartoffelklöße und köstlicher 
Apfel-Rotkohl. Läuft Ihnen da auch das Wasser im 
Mund zusammen? Dann freuen Sie sich auf unser 
traditionelles Gänseessen im November. In guter 
Gemeinschaft lässt sich der köstliche Gänse-
braten am besten genießen, denn ein Gänse-
braten ist immer ein Gesamtkunstwerk! Wir freuen 
uns schon auf Ihren Besuch bei uns am Deich.

Preis pro Person € 45,50

11.-13. 8.-20.  25.-27. November 2022 ab 18:00 Uhr| 1  |
Nur mit Voranmeldung!
Reservieren* Sie sich gleich Ihren Tisch direkt am 
Deich!
*Gerne auch per SMS/WhatsApp unter: 0160 979 599 59
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