
ExklusivE WEihnachtsbuffEts, WEihnachtsmEnüs, PackagEs  
und catEringangEbotE für ihrE WEihnachtsfEiEr.



Cappuccino von Edelkastanie
mit Trüffelfäden 

6,30 €

Saiblingsfilet ,
Risotto, Krebsschaum, Schwarzwurzelchips

17,80 €

Traubeneis auf Pralinensauce
11,20 €

dieses menü ist buchbar ab 10 Personen und versteht sich inklusive mehrwertsteuer..

Unsere Weinempfehlung

Rheinhessen - Weissburgunder 
Weissburgunder, trocken, Weingut „Dreissigacker“ | 25,00 €

Rheinhessen - Pinot & Co. Rosé   
Spätburgunder & St. Laurent, trocken , Weingut „Dreissigacker“ | 26,50 €

- Das Feine -



Entenbrust, 
Aprikosencarpaccio, gebackene Wildkräuter  

12,30 €

Knusprige Hafermastgans mit Rotkohl, Grünkohl, Maronen
und Thüringer Klöße

20,50 €

Gefüllter Bratapfel
10,80 €

dieses menü ist buchbar ab 10 Personen und versteht sich inklusive mehrwertsteuer.

Unsere Weinempfehlung

Pfalz - Riesling Ruppertsberg
Riesling, trocken, Weingut „Fusser“ | 25,50 €

Pfalz - No 1 Maushöhle Spätburgunder 
Spätburgunder, trocken, Weingut „Fusser“ | 29,50 €

- Das Klassische -



- Das Festliche -

Wildschinken an Pfifferlingsterrine
und Pilzessenz

 12,30 €

Rosenkohlsüppchen mit Trüffelfäden
6,80 €

Brandenburger Landentenbrust auf Tannenhonig-Jus
mit im Apfel gebackenen Semmelknödel

20,50 €

Auf Roggenbrot Gratinierter Roquefort
5,80 €

Dreierlei von der Packhambirne
10,80 €

dieses menü ist buchbar ab 10 Personen und versteht sich inklusive mehrwertsteuer.

Unsere Weinempfehlung

Saale-Unstrut - Grüner Silvaner 
Silvaner, trocken, Weingut „Kloster Pforta“ | 29,50 €

Saale-Unstrut - Saalhäuser Blauer Spätburgunder  
Spätburgunder, trocken, Weingut „Kloster Pforta“ | 39,00 €



Unsere Weinempfehlung

Baden - Enselberg Grauburgunderl
Grauburgunder, trocken, Weingut „Abril“ | 26,50 €

Baden - Enselberg Reserve Pinot Noir 
Pinot Noir, trocken, Weingut „Abril“  | 39,00 €

- Vegetrarischer Genuss -

Cappuccino von Edelkastanie
mit Trüffelfäden 

6,30 €

Geschmolzener Tofu 
mit Rote-Bete-Risotto, Okraschoten 

und Schwarzwurzelchips
17,90 €

Traubeneis auf Pralinensauce
11,20 €

dieses menü ist buchbar ab 10 Personen und versteht sich inklusive mehrwertsteuer.



- Weihnachtsduft -

Vorspeisen
Winterliche blattsalate mit thymiancroûtons und orangen-dressing

tranchen von der geräucherten Entenbrust auf honig-orangen
hirschkalbspastete mit cordifole und sauce cumberland
Pikante minipaprika mit frischkäsefüllung und rosmarin

gebeiztes lachsfilet mit senf-dillcreme 
brot und butter

Suppe 
steckrübensuppe mit gerösteten speckwürfeln

Fleisch
knusprige gänsekeule mit apfelrotkohl, grünkohl und thüringer klößen

Fisch
Pochierter Winterkabeljau auf spitzkohlgemüse und kräuterkartoffeln

Vegetarisch
Waldpilzragout in feinem knoblauchrahm und bandnudeln

Dessert
grießflammerie mit rumkirschen

schokoladenküchlein mit Eierlikörsauce

39 € p.P. ab 20 Personen buchbar.

Unsere Weinempfehlung

Rheinhessen - Weissburgunder
Weissburgunder, trocken, Weingut „Dreissigacker“ | 25,00 €

Pfalz -  No1 Mäushöhle Spätburgunder 
Spätburgunder, trocken, Weingut „Fusser“ | 29,50 €



- Lichterglanz -

Vorspeise

Winterliche blattsalate mit thymiancroûtons und orangen-dressing
apfel-selleriecocktail mit mandarinen 
Wildschweinschinken mit feigensauce

medaillons vom hirschkalb mit exotischem obst 
variationen von gemüseterrinen mit basilikum dip

brandenburger räucherfischplatte mit Zitronen-mayonnaise & apfelmeerrettich
butter und brot

Suppe
schwarzwurzelcrèmesuppe mit mandelcroûtons

Fleisch
brust und keule von der freilandgans 

mit apfelrotkohl, grünkohl und thüringer klößen

Fisch
havelzander mit thymianbutter 

mit getrüffeltem lauchgemüse und Wildreis

Vegetarisch
steinpilz-kartoffeltorte auf rahmwirsing

Käse
kleine käseauswahl mit trauben und orangensenf

Dessert
lebkuchenmousse auf Preiselbeeren  

cassis-ricottatörtchen
latte macchiatocrème mit Pralinensauce

45 € p.P. ab 20 Personen buchbar.

Unsere Weinempfehlung

Pfalz - Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc, trocken, Weingut „Fusser“ | 28,50 €

Pfalz - Spätburgunder
Spätburgunder, trocken, Weingut „Hensel“  | 33,00 €



- Wintermärchen -

Vorspeisen

Winterliche blattsalate mit thymiancroûtons und orangen-dressing
gänseleberpastete 

Wildpasteten mit Preiselbeersahne 
Wildschinken auf Waldpilzsalat, basilikum-tofu-Praline auf dinkel
räucherfische und terrinen mit senf-dillcreme & sahnemeerrettich

brot und butter

Suppe 
klare ochsenessenz mit feinem sherry und célestine

Fleisch
brandenburger landente mit apfelrotkohl und thüringer klößen

schorfheider hirschkalbsbraten in Preiselbeerrahm mit rosenkohl und kräuterspätzle

Fisch
gebratenes Welsfilet aus der müritz auf kartoffel-selleriegemüse 

Vegetarisch
vegetarische maultaschen im trüffelrahm

Käse
große auswahl an französischem rohmilchkäse 

mit trauben und orangensenf

Dessert
mascarponecrème mit früchten

crème brûlée von vanille mit himbeermark
mousse von bitterschokolade auf mandarinenkompott

53 € p.P. ab 20 Personen buchbar.

Unsere Weinempfehlung

saale - unstrut - Weissburgunder  
Weissburgunder, trocken, landesweingut “kloster-Pforta“ | 29,50 €

saale - unstrut - spätburgunder
spätburgunder, trocken, landesweingut „kloster-Pforta“ | 39,00 €



- Package Weihnachtsengel - 

• Empfang mit glühwein oder alkoholfreien Punsch 
   im winterlichen hofgarten
• Weihnachtliche tischdekoration (essbar)
• Weihnachtsbuffet „Weihnachtsduft“
• separater veranstaltungsraum

49,50 € p.P. ab 20 Personen buchbar.

• Empfang mit glühwein oder alkoholfreien Punsch 
   im winterlichen hofgarten
• Weihnachtliche tischdekoration (essbar)
• Weihnachtsbuffet „Weihnachtsduft“
• getränkepauschale 3 stunden
• separater veranstaltungsraum

74 € p.P. ab 20 Personen buchbar.

- Package Honigkuchen - 

• Weihnachtsbuffet „Weihnachtsduft“
• geschirr und besteck
• tischwäsche für das buffet & servietten
• transport zum veranstaltungsort und zurück
• aufbau und abbau

46 € p.P. ab 20 Personen buchbar.

- Package Nussknacker - 



• schifffahrt - 3 stunden
• Weihnachtsbuffet „Weihnachtsduft“
• tischwäsche & servietten
• transport zum veranstaltungsort hin und zurück
• aufbau und abbau

73 € p.P. ab 50 Personen buchbar.

- Package Vorfreude - 

• schifffahrt - 3 stunden
• Weihnachtsbuffet „Weihnachtsduft“ 
• getränkepauschale für 3 stunden
• tischwäsche & servietten
• transport zum veranstaltungsort hin und zurück
• aufbau und abbau

92,50 € p.P. ab 50 Personen buchbar. 

- Package Zimtstern - 

mit freundlicher unterstützung der reederei grimm & lindecke. 
www.spree-havelschifffahrt.de 

catering by restaurant alvis „to go“ Eventcatering.
www.alviscatering.de

alle Preise inklsuive der gültigen mehwertsteuer.

Zusätzlich buchbar: 
• getränkepackage „shs“: hauswein rot & weiß, bier,   
   softgetränke, kaffee und tee, 3 stunden, 19,50 € p.P.
• disjockey an bord, 3 stunden, 450 €



das Weihnachtsfest
vom himmel bis in die tiefsten klüfte

ein milder stern herniederlacht;
vom tannenwalde steigen düfte
und kerzenhelle wird die nacht.

mir ist das herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
ich höre fernher kirchenglocken,

in märchenstiller herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,

es sinkt auf meine augenlider,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

theodor storm


