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Liebesbiss – der VaLentinstag im tafeLhaus   

dienstag, 14. februar 2018 ab 18 uhr

Wir freuen uns auf alle liebenden und liebes-„hungrigen“.  
es erwartet sie eine kulinarische liebeserklärung in 4 Gängen, 
rosen und Kerzenschein. ein Valentins-aperitif und eine rote 
rose für jede herzdame dürfen selbstverständlich auch nicht 
fehlen.

Preis pro Person eur 69,00 inkl. 4-Gänge-Menü und  
Valentins-aperitif. Weine und sonstige Getränke werden  
à la carte berechnet.     

im neckartaL do steht a hüttn ...  
noch bis 11. märz 2018
einstimmen aufs frühLingsfest

 
Ob Fine dining, ein leckeres Menü, ein rustikal bergiger 
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 gemein-
sam ihren hüttenabend.



trüffeL meets tafeLhaus 

freitag, 23. märz 2018 ab 19 uhr

Verbringen sie einen Genuss-abend im Tafelhaus!  
an diesem abend dreht sich alles um Trüffel. es gibt sicher 
vieles, was sie über Trüffel und die unterschiede noch nicht 
wissen oder erschmeckt haben. im Tasting geben wir ihnen 
die ein oder andere erläuterung und sorgen für Geschmack-
serlebnisse. Vor allem aber bieten wir ihnen ein besonderes 
Menü in 4 Gängen, das für Trüffel-Freunde und solche, die es 
werden wollen, keine Wünsche offen lässt. Passende Wein-
empfehlungen haben wir für sie vorbereitet.   

Preis pro Person eur 89,00 Preis, inklusive Weinbegleitung 
eur 115,00. Weine außerhalb der Weinbegleitung und sonstige 
Getränke werden à la carte berechnet.     

start in die spargeLsaison

freitag, 20. april 2018 ab 19 uhr

Mit dem Frühling kommt auch in diesem Jahr die spargelzeit 
ins Tafelhaus. Weiße und grüne spargelspitzen werden, 
klassisch und kreativ ergänzt,  frisch und köstlich, zu einem 
besonderen, frühlingshaften spargel-Menü zubereitet.

Preis pro Person eur 65,00 inkl. 4-Gänge-Menü und aperitif. 
Weine und sonstige Getränke werden à la carte berechnet.    

Während der spargelsaison, in der zeit vom 20. april bis 
24. Juni 2018,  ergänzen wir unser à la carte um ein leckeres 
angebot an gerichten mit spargel.  

 



tafeLhaus goes asia –  
i LoVe tafeLhaus sushi and sashimi

freitag, 15. Juni 2018 ab 19 uhr

an diesem abend zeigt sich das Tafelhaus einmal mehr von 
seiner internationalen, kreativen seite und bietet ein beson-
deres 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. Pas-
sende, überraschende Weine haben wir selbstverständlich 
schon für sie ausgewählt.   

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

mummy’s day –  
das muttertags-menü im tafeLhaus

sonntag, 13. mai 2018, 12 bis 15 uhr

das „Mummy-ist-die-Beste“-Muttertags-Menü 
im Tafelhaus – mit all seinen lieben feiern, 
spaß haben und gemeinsam genießen.  

Preis pro Person eur 47,00 inkl. 3-Gänge-Menü und 
aperitif oder eur 56,00 inkl. 4-Gänge-Menü und aperitif. 

Weine und sonstige Getränke werden à la carte berechnet.    

Ein Geschenk  

für jeden Anlass 

Alle Veranstaltungen und  

Arrangements gibt es auch  

als Gutschein!

Verschenken Sie einen  

besonderen kulinarischen  

Moment!



durch die Lüfte zum tafeLhaus –  
der tafeLhaus gourmetfLug

märz bis oktober 2018

Kommen sie mit auf unseren 
Gourmetflug. Fliegen sie mit 
heli-Team-Teck der albkante 
entlang (ca. 20 Minuten für max. 3 Personen)  
und genießen anschließend ein Menü im Tafelhaus. 

im helikopter haben neben dem Piloten jeweils drei Gäste 
Platz. den ausgangspunkt stimmen wir mit unseren Gästen 
ab. 

Preis pro Person ab eur 210,00 inkl. helikopterflug,  
4-Gänge-Menü, aperitif, Weine und sonstige Getränke. 

fishy friday, das tafeLhaus fischmenü

freitag, 16. märz bis freitag, 27. Juli 2018

Freitags ist frischer Fisch Programm im Tafelhaus. Gäste, die 
lust auf Fisch haben, entführt Bernd nödinger kulinarisch zu 
Wasserspielen, scherenschnitten und dem rausch der Tiefe 
in die Ozeane. Ob austern, Kaviar, Bouillabaisse, Thunfisch 
sashimi, loup de mer, gegrillte dorade oder andere Fisch-
spezialitäten, wir stellen ein Fischmenü nach ihren Wün-
schen zusammen.  

sie sollten mindestens 4 Personen sein. Bitte reservieren 
sie 4 Tage im Voraus. Freuen sie sich auf einen besonderen 
Genuss.

Preis pro Person ab eur 69,00 4-Gänge-Menü und aperitif. 
Weine und sonstiger Getränke werden à la carte berechnet.



„fLeischesLust“ – Wagyu-menü

23. februar bis 29. Juni 2018

Gäste mit besonderer „Fleischeslust“ laden wir zu einem 
Wagyu-Gourmet-Menü in 4 Gängen in unser restaurant ein. 
sie sollten mindestens 4 Personen sein. Bitte reservieren 
sie 4 Tage im Voraus. Freuen sie sich auf einen besonderen 
Genuss. 

Preis pro Person eur 180,00 Person inkl. 4-Gang-Menü, 
aperitif und korrespondierenden Weinen. sonstige Getränke 
werden à la carte berechnet.

„rent a tafeLhaus-griLL“

freitag, 23. märz bis freitag, 14. september 2018

lust auf eine Grillparty mit Familie und Freunden im eigenen 
Zuhause? sie haben keine Zeit, für ihre Grilleinladung alles 
selbst einzukaufen und vorzubereiten? sie benötigen einen 
Grill? Geschirrspülen, nein danke? das Tafelhaus bereitet 
ihnen ihr privates Grillevent inkl. rundum-sorglos-Paket 
in ihrem Zuhause. sie laden lediglich ihre Gäste ein und 
übernehmen die chefposition am Grill. 

das Tafelhaus-Grillmenü: rinderrücken, hühnerbrust,  
Garnelen, scampi, lachs in Zedernholz, Wurstspieße,  
Folienkartoffeln mit sour cream, Gemüsespieße, Grill- 
tomaten, Grillsaucen und salate. 

ab 6 Personen. Preis pro Person eur 49,00 inkl. Weber-
Grill. anlieferung, aufbau und abholung bis 15 km anfahrt 
pauschal eur 65,00. Weine und sonstige Getränke werden 
separat berechnet.  

Zusätzliche oder ihre besonderen speisewünsche erfüllen 
wir selbstverständlich jederzeit gerne. sollten sie service-
personal wünschen oder die chefposition am Grill vergeben 
wollen, ist auch das möglich. Preise auf anfrage.     



priVate dining

Gestalten sie ihren ganz persönlichen Moment in ihrem 
Zuhause, in kleiner oder großer runde. Gastgeber mit leib 
und seele! Mit kreativer, bodenständiger 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 gemeinsam 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 Köstlichkeiten, aromen und beschwingten 
Genuss nach ihren Wünschen. 

Gerne sprechen wir empfehlungen für Musiker, Bands 
oder dJs aus oder folgen ihren Wünschen. Wir erstellen 
ein individuelles angebot für sie. sprechen sie uns an.



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. 

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 mehrgängi-
gen Menü überraschen? Buchen sie ihren Kochkurs im 
Tafelhaus. Teilnehmerzahl von 6 bis max. 12 Personen als 
Gruppe. Beginn 10:30 bis 18:00 uhr. Ob Kochkurs der saison, 
Mediterran, after-Work, Fisch, schwäbisch, asiatisch, nen-
nen 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.



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


