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Frühstücksbuffet 

für Reservierungen ab 12 Personen 
 

 

 

Ab 12 Personen ist eine Reservierung für ein Frühstück bei uns im Haus gerne 

über ein eigenes individuelles Buffet möglich. Eine Einzelbestellung können wir 

ab dieser Personenzahl leider nicht anbieten. – Reservations starting with 12 

persons or more can be organized by an individual buffet. Single orders are not 

possible. 

 

Die genaue Personenzahl für Ihren Reservierungstag benötigen wir per Email 

an info@palmenhaus.de bis 3 Tage vor Ihrer Reservierung und ist die 

Mindestgrundlage für die Berechnung. – Please send us the concrete number of 

guests 3 days before to info@palmenhaus.de. This will be the minimum number 

that will be charged. 

 

Sie können aus den unten aufgeführten Frühstücksarten SCHLOSSFRÜHSTÜCK 

oder FESTLICHES PALMENHAUSFRÜHSTÜCK wählen und diese je nach Wunsch 

gerne noch mit zusätzlichen Komponenten erweitern. – You can choose 

betweeen SCHLOSSFRÜHSTÜCK or FESTLICHES PALMENHAUSFRÜHSTÜCK. And 

can add on what you like. 

 

Sollten Sie Veganer unter den Gästen haben, geben Sie uns bitte die Anzahl an 

Gästen durch. In case of vegan guests please tell us the number. 

 

Tischausstattung: weiße Tischwäsche & Stoffserviette – tablesetting: white 

tableclothes and white napkins 

 

Haben Sie besondere Ausstattungswünsche oder sonstige Vorstellungen, die 

Sie umgesetzt haben möchten? Sprechen Sie uns gerne an. – Do you need 

anything more: please feel free to contact. 
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SCHLOSSFRÜHSTÜCK FÜR 2 (oder mehr ...) pro Person | per person 18.40

Wurst- und Käse | RäucherlachsA4 mit SahnemeerrettichA7 und Senf-Dill-Dip | 
Rohschinken | Joghurt mit Müsli | 2 Eier nach Wahl (gekocht, Rührei oder Spiegelei) | 

Butter hausgemachte Marmelade | Brot | pro Gast 1 Glas Sekt (0,1l) oder frisch 

gepresster Orangensaft (0,1l) A1|3|4|6|7|8|9|10|12|N 

Royal Breakfast for Two (or more …) 

Selection of italian and french cold cuts and cheeses | smoked salmon | with creamed horseradish 

and mustard dill dip |  raw ham | cereal | 2 eggs of your choice | butter | homemade jam | bread 

| 2 glasses of sparkling wine (0,1l) or freshly squeezed orange juice (0,1l)  

 

SCHLOSSFRÜHSTÜCK FÜR 2 (oder mehr)  
vegetarisch           pro Person | per person 

18.40

Käse | Rohkoststicks & Schnittlauchsauerrahm | Obst | Tomate-MozzarellaA7 |  

Joghurt mit Müsli | 2 Eier nach Wahl (gekocht, Rührei oder Spiegelei) | Butter | 

hausgemachte Marmelade | Brot | pro Gast 1 Glas Sekt (0,1l) oder frisch gepresster 

Orangensaft (0,1l) A1|3|4|6|7|8|9|10|12|N 

Royal Breakfast for Two (or more) 

Assortment of cheese specialties | raw vegetable bites & sour cream dip | fruit | cereal | tomato 

& mozzarella cheese | 2 eggs of your choice | butter | homemade jam | bread | 1 glass of 

sparkling wine (0,1l) or freshly squeezed orange juice (0,1l) per person 

 

 

Alle weiteren Getränke werden gesondert nach Verbrauch berechnet. 

Other drinks will be charged by consumption. 

 

Schlossfrühstück für Kinder – for kids 

(die schon essen) von 1-5 Jahren – 1-5 years old 

4.50 Euro 

 

von 6-11 Jahren – 6-11 years old 

9,00 Euro 

 

 

 

Brot & Hausgemachte Focaccia – bread zum Frühstück A1|6|7|11| SP13|5 

 

Gerne servieren wir Ihnen auf Wunsch glutenfreies Brot. 
Bitte sprechen Sie unser Servicepersonal an. 

We will be pleased to serve you gluten-free bread upon request. 

Please ask our service staff. 
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FESTLICHES PALMENHAUSFRÜHSTÜCK   
(ab 2 Personen)  pro Person | per person 

30.30

Kaffee oder Tee | Orangensaft | Tafelwasser still & prickelnd | Sekt  
Brot | ButterA7 | Obst | Joghurt mit Müsli |  

Eierspeisen nach Ihrem Wunsch zubereitet (Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei, gebratener 

Speck, Tomaten, Kräuter, Käse) | Wurst- und Käse | Tomate-Mozzarella mit Basilikum 

und Balsamico- Dip | RäucherlachsA4 mit SahnemeerrettichA7 und Senf-Dill-Sauce 
A1|3|4|6|7|8|9|10|12|N 

Maximale Dauer: 2,5 Stunden 

Festive Palmenhaus Breakfast (from 2 persons) 

Coffee or tea | orange juice | water | sparkling wine | selection of bread | butter | fruit | yoghurt 

| cereal | egg of your choice | tomato-mozzarella with basil and balsamic dip | smoked salmon 

with creamed horseradish and mustard dill dip  

Maximum duration: 2,5 hrs 

FESTLICHES PALMENHAUSFRÜHSTÜCK  (ab 2 Personen)  
vegetarisch pro Person | per person 30.30

Kaffee oder Tee | Orangensaft | Wasser | SektA12  

Brot | Butter | hausgemachte Marmelade | Obst | Joghurt mit Müsli |  

Eierspeisen nach Ihrem Wunsch zubereitet (Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei, Tomaten, 

Kräuter, Käse) | Käse | Rohkoststicks & Schnittlauchsauerrahm | Tomate- Mozzarella7 

mit Basilikum und Balsamico-Dip   
Maximale Dauer: 2,5 Stunden A1|3|4|6|7|8|9|10|12|N 

Festive Palmenhaus Breakfast - vegetarian (from 2 persons) 

Coffee or tea | orange juice | water | sparkling wine | selection of bread | butter | jam | fruit | 

yoghurt | cereal | egg of your choice | tomato-mozzarella with basil and balsamic dip  

Maximum duration: 2,5 hrs  

 

 

Festliches Palmenhausfrühstück für Kinder – for kids 

(die schon essen) von 1-5 Jahren – 1-5 years old 

8,50 Euro 

 

von 6-11 Jahren – 6-11 years old 

15,00 Euro 

 

Brot & Hausgemachte Focaccia – bread zum Frühstück A1|6|7|11| SP13|5 

 

Gerne servieren wir Ihnen auf Wunsch glutenfreies Brot. 
Bitte sprechen Sie unser Servicepersonal an. 

We will be pleased to serve you gluten-free bread upon request. 

Please ask our service staff. 
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BrezeA1|SP7 

Pretzel  

 

1.90

CroissantA1|3|7|SP6 
Croissant  

 

2.70

Rohkoststicks | Schnittlauch-Sauerrahm-DipA7 

Raw vegetable bites (tomatoe, cucumber, carot, bell pepper, celery) | chive sour cream  

 

6.10

Smoothy „GRÜNE CARLOTTA“ (frisch zubereitet) 

Spinat, Apfel, Gurke, Minze, Banane, Limette, Kokosmilch 

Spinach, apple, cucumber, mint, banana, lime, coconut milk 

 

7.20

Orangensaft frisch gepresst       0,2l 

Orange juice - freshly squeezed       0,5l 

 

4.40

8.90

Tomate-MozzarellaA7|12|Glukose 
Mozzarella cheese with tomatoes  

6.80

 


