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Tafelhaus unplugged in Kirchheim –  
food, Wine and aTmosphere  

freitag, 15. september 2017 ab 19 uhr

TGi Friday - Genuss-abend! Bernd nödinger kommt mit 
seiner Tafelhausküche nach Kirchheim und verwöhnt sie 
mit innovativen Gerichten und guten Weinen in den räu-
men von schuler living. sie können bei der Zubereitung der 
Gerichte zusehen und diese mit dazu passenden Weinen von 
renommierten Winzern genießen. Wir freuen uns auf einen 
genussvolle abend und unsere Gäste, die wir im herzen von 
Kirchheim entspannter atmosphäre empfangen werden.

Preis pro Person eur 69,00 inklusive Weine und Wasser. 
ab 22 uhr werden Getränke nach Verbrauch berechnet.
     

Tafelhaus goes asia – 
i love Tafelhaus sushi and sashimi 

freitag, 20. oktober 2017

an diesem abend zeigt sich das Tafelhaus einmal mehr von 
seiner modernen, kreativen seite und bietet ein besonderes 
Genusserlebnis am Puls der Zeit aus der japanischen und 
asiatischen Küche. das Tafelhaus holt die sushi-Bar für sie 
nach Köngen! Freuen sie sich mit uns, auf einen abend mit 
vielen aromen und asiatischen Genusserlebnissen. eine 
passende, überraschende Weinauswahl haben wir bereits 
für sie getroffen.

Preis pro Person eur 68,00 4-Gang-Menü inkl. aperitif,  
Weine und sonstiger Getränke werden à la carte berechnet.



gans To go 

11. november bis 25. dezember 2017

die „einfache“ art des Gansessens direkt bei ihnen zu hause. 
Wir bereiten ihnen ein komplettes Gänseessen mit Beilagen 
zu. sie holen dieses bei uns ab oder sie erhalten auf Wunsch 
eine lieferung. Zu hause müssen sie lediglich noch nach 
anweisung erhitzen. einem leckeren, gemütlichen Mittag oder 
abend im Kreise ihrer lieben in ihrem Zuhause steht nichts 
mehr im Wege. 

Preis eur 125,00 für 4 Personen inklusive fertig zubereiteter 
Freilandgans mit cassis-rotkraut, Bratapfel, Kartoffelknödel 
und glasierten Maronen zum abholen. lieferkosten werden 
separat berechnet.“

das grosse gansessen – marTinsgans,  
ganz fein und TradiTionell im Tafelhaus

samstag, 11. november 2017 um 19 uhr

Wie jedes Jahr laden wir sie, Traditionen und Bräuchen 
folgend, in Gedenken an den heiligen st. Martin zum 
gemütlichen Gänseessen ein. Genießen sie ein leckeres 
4-Gänge-Gansmenü in unserem Tafelhaus. 

Gerne bereiten wir für sie auf Vorbestellung auch an 
anderen Tagen ein 4-Gänge-Gansmenü zu, für mindestens 
vier Personen, tischweise. 

Preis pro Person eur 68,00 inklusive aperitif, Weine 
und sonstiger Getränke werden à la carte berechnet.
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feiern in der TafelhüTTe  
und dem Tafelhaus

haben sie ihre Weihnachtsfeier für ihr Team, ihr Büro oder 
ihre Geschäftspartner bereits geplant? soll es an ihrem 
Geburtstag oder ihrer Familienfeier einmal lässig und zünftig 
zugehen?

Wir laden sie sehr herzlich ein in unser Tafelhaus und 
unsere Tafelhütte, zu geschäftlichen und/oder privaten 
Feiern vor und nach Weihachten. Gerne planen wir gemein-
sam mit ihnen ihre Feier mit einem für sie und ihre Gäste 
passenden Konzept. hüttig, zünftig, klassisch, traditionell - 
zum lunch oder dinner, eine Party mit oder ohne dJ in unse-
rer Tafelhütte oder in einer unserer stuben im Tafelhaus, 
ein ausklang an unserer Bars. sie wünschen, wir planen!

im necKarTal do sTehT a hüTTn – 
die TafelhüTTe öffneT für 
WinTerlichen hüTTenzauber

freitag, 13. oktober 2017 bis mittwoch, 28. februar 2017

den Bergen so nah! Ob Fine dining, ein leckeres Menü, 
ein Fondue-abend, ein Gänse-Menü, ein rustikal bergiges 
hüttenabend, zünftiger hüttenzauber oder alpenländischer 
Partyspaß bis in die Morgenstunden – buchen sie unsere 
Tafelhütte auf der Terrasse des Tafelhauses! 

Menü in der Tafelhütte bis 25 Personen, Partyspaß bis 
65 Personen. Kombiniert gebucht werden kann die hütte 
mit unserer römerstube. sprechen sie uns an, wir nehmen 
ihre Wünsche auf, ergänzen unsere ideen und gestalten 
gemeinsam ihren hüttenabend.
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Ein Geschenk  

für jeden Anlass 

Alle Veranstaltungen und  

Arrangements gibt es auch  

als Gutschein!

Verschenken Sie einen  

besonderen kulinarischen  

Moment!
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advenTs-KüchenparTy im Tafelhaus 

sonntag, 10. dezember 2017 um 16:00 uhr

ho ho ho! schauen sie am 2. advent gemeinsam mit dem 
Tafelhausteam in die Töpfe! Winterliche aromen und be-
schwingter Genuss sind an diesem nachmittag Programm. 

12 Köstlichkeiten werden live von Bernd nödinger und seinem 
Team zubereitet. eine adventsüberraschung wartet in unserer 
Tafelhütte auf sie.   

Preis pro Person eur 75,00 inklusive 12 Köstlichkeiten, 
aperitif, Weine und sonstige Getränke.     

WeihnachTsmenü im Tafelhaus – 
merry X-mas

dienstag, 26. dezember 2017, 
12:00 bis 15:00 uhr und ab 18 uhr

unser weihnachtlich geschmückten Tafelhaus restaurant, 
ein weihnachtliches Menü, das keine Wünschen offen lässt, 
der herzliche service unserer Mitarbeiter – verbringen sie 
einen entspannten Weihnachtsmoment am ersten Weih-
nachtsfeiertag im Tafelhaus. lunch von 12 bis 15:00 uhr, 
dinner ab 18 uhr.  

Preis pro Person für ein 3-Gang-Menü eur 52,00 für erwach-
sene, Preis für ein 4-Gang-Menü eur 65,00 für erwachsene, 
Kinder bis 14 Jahre eur 30,00. Getränke werden à la carte 
berechnet.



privaTe dining

Gestalten sie ihren ganz 
persönlichen Moment in ihrem 
Zuhause, in kleiner oder großer 
runde. Gastgeber mit leib und 
seele! Mit kreativer, bodenstän-
diger Gourmetküche, herzlicher 
Gastlichkeit und zugewandtem 
service gestalten wir für sie 
ein besonderes kulinarisches 
erlebnis.     

feiern im Tafelhaus

Wir laden sie sehr herzlich 
ein, in unser Tafelhaus zu  
geschäftlichen und/oder 
privaten Feiern. 

sehr gerne planen wir ge-
meinsam mit ihnen ihre Feier 
in einer unserer stuben im 
Tafelhaus.

Tafelhaus KüchenparTy

sie wollen ihren Geburtstag einmal anders feiern, ihre 
Mitarbeiter oder Freunde einladen? eine Küchenparty im 
Tafelhaus garantiert ihnen einen besonders leckeren und 
beschwingten abend! sie schauen gemeinsam mit ihren 
Gästen in die Töpfe im Tafelhaus. Wir servieren Köstlich-
keiten, aromen und beschwingten Genuss nach ihren  
Wünschen. Gerne sprechen wir empfehlungen für Musi-
ker, Bands oder dJs aus oder folgen ihren Wünschen. Wir 
erstellen ein individuelles angebot für sie. sprechen sie 
uns an.
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silvesTermenü im Tafelhaus – 
abschluss ihres Jahres 2017

sonntag, 31. dezember 2017, 18:00 bis 23:00 uhr

Freuen sie sich auf das Tafelhaus-silvestermenü in 
feierlichem ambiente, mit besonderen Köstlichkeiten.  
lassen sie sich von uns verwöhnen und ihr Jahr beschwingt 
mit einem besonderen 4-Gänge-silvester-Menü ausklingen.

Preis pro Person eur 75,00. Getränke werden à la carte 
berechnet.  



Tafelhaus KochKurse

sie wollen gemeinsam mit Bernd nödinger Töpfe und 
Pfannen tanzen lassen, raffiniert kochen und anrichten, den 
ein oder anderen Kniff für die heimische Küche erfahren, 
mit Freunden oder ihrem Team selbst unter anleitung ein 
leckeres Menü zaubern, Freunde mit einem mehrgängigen 
Menü überraschen? Buchen sie ihren Kochkurs im Tafel-
haus. 

Teilnehmerzahl von 6 bis max. 12 Personen als Gruppe. 
Beginn 10:30 bis 18:00 uhr. Ob Kochkurs der saison, Medi-
terran, after-Work, Fisch, schwäbisch, asiatisch, nennen sie 
uns ihre Wünsche. 

Preis pro Person eur 150,00 inklusive 4-Gänge-Menü,  
aperitif und korrespondierenden Weinen. Preis für  
„Mitesser-Gäste“, die nicht am Kochkurs teilnehmen aber 
zum Menü mit dazukommen wollen, pro Person eur 75,00.
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das Tafelhaus caTering

ihre veranstaltung in einer location ihrer Wahl 
– der besondere moment –
Qualität und leidenschaft treffen ihre gäste!  
  

Gestalten sie ihren ganz persönlichen kulinarischen 
Moment für geschäftliche und private anlässe - in ihrem 
unternehmen, einer event location oder einem außerge-
wöhnlichen Ort ihrer Wahl. Ob Fingerfood, Flying Buffet, 
Buffet, mehrgängige Menüs, live cooking oder Grillen, un-
ser anspruch an hohe Qualität und perfekte abläufe macht 
ihre Veranstaltung besonders – für eine kleine runde oder 
mehrere hundert Gäste - in der region verankert oder mit 
internationalen speisen.  Mit unserer erfahrung, ideen und 
ihren Wünschen gestalten wir gemeinsam mit ihnen ihre 
Feier mit einem für sie und ihre Gäste passenden Gesamt-
konzept. 



10 Jahre bernd nödingers  
hoTel necKarTal Tafelhaus

liebe Gäste, sehr geehrte damen, sehr geehrte herren,

wir sind gemeinsam mit ihnen frisch in das Jubiläumsjahr 
gestartet. Für die gemeinsamen Momente, in denen wir sie 
in diesem Jahr bereits kulinarisch begleiten durften, bedan-
ken wir uns sehr herzlich! 

Mit ideen und engagement geht es in die zweite runde 
unseres Jubiläumsjahres und weitere Genusserlebnisse  
mit ihnen! 

neu! Wir freuen uns, ihnen mit der Zehntscheuer in Köngen 
eine weitere lokation für ihre Feiern anbieten zu können. 
das Tafelhaus catert ab 1. Januar 2018 exklusiv in der Zehnt-
scheuer. die lokation bietet Platz für bis zu 150 Personen. 
die lokation ist mit Tontechnik und Bühne ausgestattet.

in diesem herbst darf nun bereits zum dritten Mal 
in der Tafelhütte getafelt, gefeiert und getanzt werden! 
Wir freuen uns bereits heute auf hüttenabende  
mit unseren Gästen!

Mit herzlichen Grüßen

Bernd nödinger mit Team



ein geschenK für Jeden anlass

alle Veranstaltungen und arrangements 
gibt es auch als Gutschein!

Verschenken sie einen 
besonderen kulinarischen Moment!

die Begeisterung unserer Gäste 
ist die schönste auszeichnung für unsere arbeit.

Wir freuen uns auf ihre reservierung!

hotel neckartal Tafelhaus
Bahnhofstraße 19 · 73257 Köngen

Telefon: +49 (0) 70 24-97 22 0
Telefax: +49 (0) 70 24-97 22 22

info@hotel-neckartal.com
www.hotel-neckartal.com


