Fleischlos, aber nicht reizlos.
Unter diesem Motto starten wir ab 8. Juni 2013
im Hotel Vier Jahreszeiten gesund in den Sommer.
Erleben Sie vegetarische Kost als Gaumenschmaus
und schlemmen Sie sich fit und glücklich!

Die vegetarische Küche hat heute längst mehr zu bieten als den klassischen
Gemüseteller mit Butterkartoffeln und vielleicht noch einem Spiegelei dazu. Und das
ist gut so, denn in den vergangenen Jahren haben sich die Essgewohnheiten stark
verändert. Auch unsere Gäste im Restaurant Hubertus legen immer größeren Wert
auf gesunde und bewusste Ernährung, und Fleischgerichte spielen dabei immer öfter
eine Nebenrolle.
Dass die vegetarische Küche zwar fleischlos, aber keineswegs reizlos auf den Teller
kommt, dafür sorgt unser Küchenchef. Mit seinem motivierten Team erkundet er
regelmäßig neue Wege, um sich entsprechendes Wissen anzueignen und seine Gäste
mit innovativen und raffinierten Gerichten zu überraschen. Erste Erfahrungen mit
Metabolic Balance®, dem Ernährungsprogramm, das den Stoffwechsel aktiviert, sind
bei unseren Gästen schon gut angekommen. Nun gehen wir noch einen Schritt
weiter und möchten Ihnen die Vielfalt der vegetarischen Küche näherbringen.
Ist unser Küchenchef ein Pflanzenflüsterer? Lassen Sie sich überraschen!
Bevor es im Juni losgeht, vertieft unser Küchenteam sein Können noch bei dem
bekannten Kochprofi und Buchautor Sebastian Copien. Als Fachmann für
vegetarische Küche weiht er uns in die kleinen Geheimnisse seiner Kochkunst ein
und verpasst uns am Herd den nötigen Feinschliff.
Bestens vorbereitet, stellen wir dann am 8. Juni unser Angebot für einige Wochen
auf vegetarische Kost um. Freuen Sie sich auf eine Speisekarte mit genussvollen und
abwechslungsreichen Gerichten und wecken Sie den Vegetarier in sich – selbst wenn
es nur für einen Abend ist …
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Restaurant Hubertus im Hotel Vier Jahreszeiten
Übrigens: Mit unserer Aktion möchten wir anregen, aber niemanden zwingen. Sollten Sie
also auf keinen Fall auf Ihr Schnitzel oder Ihren Schweinsbraten verzichten wollen, werden
wir Ihren Wünschen selbstverständlich entgegenkommen.

