
Kulinarischer Kalender
Juli bis dezember 2017

»nur küsse schmecken besser«



„die Welt gehört dem, 
der sie geniesst!“

liebe Gäste,

freuen sie sich auf unsere besonderen kulinarischen Kreationen 
im exklusiven ambiente des schlosshotels – inmitten des zum 

unescO-Weltkulturerbe erhobenen bergpark Wilhelmshöhe und 
mit einem traumhaften ausblick über die leuchtende skyline der 
stadt. runden sie ihren Genussmoment gern mit einem unserer 
kulinarischen arrangements ab und reisen sie ganz nach ihrem 

persönlichen Gusto durch die Vielfalt unserer exquisiten und 
delikaten specials.

Wir freuen uns auf ihren besuch!

ihr Team vom schlosshotel bad Wilhelmshöhe  
 conference & sPa



schlOssbrunch

reservierungen unter Tel. 0561 3088-0 oder info@schlosshotel-kassel.de

Vielfalt genießen und geschmackvoll schlemmen
unsere Küche verwöhnt sie mit ausgewählten und varianten- 

reichen Köstlichkeiten. begeben sie sich ohne limit bei  
stimmungsvoller Klavierbegleitung auf eine kulinarische reise.  
es erwartet sie eine auswahl an kalten und warmen Kreationen.

Jeden sonntag, 12.00 - 15.00 uhr

reichhaltiger schlossbrunch
29,- euro pro Person*

brunchbuffet inklusive 1 Glas edelsecco, heißgetränke und säfte  
unlimitiert. Kinder von 1-6 Jahren sind frei, von 7-15 Jahren 1,- euro 

pro lebensjahr, ab 16 Jahren voller Preis.

*bitte beachten sie unsere gesonderten Preise an aktions- und Feiertagen.



Kulinarische WelTreise

4-gang menü
58,- euro pro Person

5-gang menü
65,- euro pro Person

reservierungen (mind. 48 h vorher) unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

Gehen sie mit uns auf eine kulinarische Weltreise 
und erleben sie einen abend der ganz besonderen art.

lassen sie sich von Köstlichkeiten aus Frankreich, 
über amerika bis hin nach Thailand verzaubern. 

anlässlich der documenta 14 
bis zum 17. sePtember 2017, 19.00 uhr



saTurday niGhT barbecue

Jeden samstag bis ende sePtember

erleben sie auf unserer großzügigen sommerterrasse*  
das reichhaltige BBQ mit saftigem Grillfleisch, leichtem 

Geflügel sowie zartem Fisch und freuen Sie sich auf 
variantenreiche Vorspeisen, hauptgänge und desserts.

reservierungen bitte unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

barbecue 
39,- euro pro Person

*Witterungsbedingte Verschiebung möglich.



chamPagner & austern
38,- euro pro Person

mit livemusik.

reservierungen (mind. 48 h vorher) unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

Wie könnte man die letzten Tage der documenta 14 besser 
einläuten, als kühlen, prickelnden champagner und frische 

austern auf unserer sonnenterrasse zu genießen? 
erleben sie die letzten sonnenstrahlen bei leichter swingmusik, 

bevor sie in das Kasseler nachtleben eintauchen!

PricKelndes dOcumenTa 14  
Finale

Freitag, 15. sePtember & samstag, 16. sePtember 2017, 
17.00 - 20.00 uhr 



montag, 02. oktober 2017, ab 18.00 uhr

schmanKerln  
aus ösTerreich

reservierungen bitte bis zum 26.09.2017 unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

kulinarik – buFFet
39,- euro pro Person

beste österreichische hausmannskost und edle Tropfen von 
guten Winzern – das sind die zutaten für einen gelungenen 

abend. Genießen sie unbeschwerte stunden 
in netter atmosphäre.



Wilde WOchen im 
schlOsshOTel

04. oktober bis 05. noVember 2017, beginn 18.00 uhr

reservierungen bitte unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

Waidmannsheil – ob reh, hirsch oder Wildschwein -  
lassen sie sich überraschen, welche Kreationen unsere 

Küchencrew aus heimischem Wild  zaubert. ein exklusives 
5-Gang-menü zeigt ihnen, wie vielfältig Wild sein kann. 

natürlich haben wir auch den richtigen Tropfen 
Wein im Keller für sie!

Wildmenü 5-gang
65,- euro pro Person



Gan(z) mal anders

11. noVember - 24. noVember 2017, 18.00 uhr

brust oder Keule? ab november wird es wieder deftig  
im schlosshotel. das traditionelle Gänseessen weckt die  

Vorfreude auf die kalte aber gemütliche Jahreszeit. seien sie  
unser Gast und lassen sie sich mit knusprigen leckereien frisch  

aus dem Ofen verwöhnen. 

reservierungen (mind. 48 h vorher) unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

5-gang menü 
65,- euro pro Person



italienisches buFFet
39,- euro pro Person

Ob leckere antipasti, traditionelle Gerichte oder regionale 
spezialitäten – die italienische Küche bietet immer 

genussvolle momente. egal ob alleine, zu zweit oder mit 
der ganzen Familie – gehen sie mit uns auf die kulinarische 
reise zu unserem südländischen nachbarn, lassen sie sich 
von der unbeschwertheit und leichtigkeit anstecken und 

summen sie bei live-musik italienische schlager. 
bon appetito!

PasTa & Friends

reservierungen (mind. 48 h vorher) unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

samstag, 25. noVember 2017, ab 18.00 uhr



Gern organisieren wir für sie ihre Weihnachtsfeier und unterbreiten  
ihnen ein individuelles angebot. Ob betrieblich oder privat:  

Tauchen sie in unsere weihnachtliche atmosphäre ein und erfreuen  
sie sich an unseren Köstlichkeiten in der eventlocation relaunch  

oder in unseren wunderschönen restaurants.

im schlosshotel bad Wilhelmshöhe 
conFerence & sPa

ihre WeihnachTsFeier

Getränkepauschale möglich für 28,- euro pro Person  
(inkl. bier, rot- und Weißweine, alkoholfreie Getränke, heißgetränke,  

1 Glas Glühwein/Punsch oder 1 Glas edelsecco pro Person zur begrüßung),  
gilt für 3 stunden. Jede weitere stunde 7,- euro pro Person.

buFFet
ab 33,- euro pro Person

menü
ab 35,- euro pro Person

ein individuell auf ihre Wünsche angepasstes buffet oder menü  
stellen wir ihnen gern zusammen.

reservierungen unter Tel. 0561 3088-0 oder info@schlosshotel-kassel.de



Jeden adVentssonntag, 12.00 - 15.00 uhr

adVenTsbrunch

reservierungen unter Tel. 0561 3088-0 oder info@schlosshotel-kassel.de

im schlosshotel liegt zimtgeruch in der luft und die  
Tannenbaumkugeln glänzen im Kerzenschein.  

an den vier sonntagen ist der adventsbrunch der beste Tipp, 
um in dieser atmosphäre besinnliche stunden 

im Kreise der Familie zu genießen. 

reichhaltiger adVentsbrunch 
35,- euro pro Person

buffet inklusive 1 Glas Glühwein 
oder Punsch, heißgetränke und säfte. 

Kinder von 1 - 6 Jahren sind frei,  
von 7 - 15 Jahren 1 euro pro lebensjahr,  

ab 16 Jahren voller Preis.



sonntag, 24. dezember 2017, 17.00 - 21.30 uhr

heiliGabendmenü

es weihnachtet sehr. lassen sie sich von unserem ausgewählten 
heiligabendmenü überraschen. in vier menügängen können 

sie sich an dem kulinarischen zauber und der weihnachtlichen 
stimmung am heiligabend bei uns erfreuen.  

Wir wünschen ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

4-gang-menü 
65,- euro pro Person

inkl. 1 Glas edelsecco zur begrüßung.

in Kombination mit einem übernachtungsarrangement  
im schlosshotel ist das menü für 30,- euro  

pro Person zubuchbar.

reservierungen bitte bis zum 19.12.2017 unter Tel. 0561 3088-0
oder info@schlosshotel-kassel.de



WeihnachTsbrunch

reservierungen unter Tel. 0561 3088-0 oder info@schlosshotel-kassel.de

reichhaltiger Weihnachtsbrunch 
39,- euro pro Person

buffet inklusive 1 Glas Prosecco.  
Kinder von 1 - 6 Jahren sind frei,  

von 7 - 15 Jahren 1 euro pro lebensjahr,  
ab 16 Jahren voller Preis.

es ist Weihnachten – Kinder, Kinder wie die zeit vergeht!  
das highlight ist und bleibt der Weihnachtsbrunch  

in der relaunch “skyline & löwenburg” mit 
atemberaubendem blick über Kassel. 

ein ganz besonderes Fest und ein ganz besonderer brunch. 

montag 25. & dienstag, 26. dezember 2017, 
12.00 - 15.00 uhr



gala black & White einlass ab 18.30 uhr
159,- euro pro Person

Oder genießen sie in unserem restaurant das festliche buffet. 
im anschluss erkunden sie Kassels hotspots! 

Festliches buFFet, 18.00 - 21.30 uhr
40,- euro pro Person

sonntag, 31. dezember 2017

erleben sie den Jahreswechsel über den dächern von Kassel in 
unserer eventlocation relaunch. unser Küchenteam verwöhnt sie 
mit aperitif und appetizer, einem exklusiven 5-Gang Gala dinner 
und einem mitternachtsimbiss. die mitreißende liveband deeJay 

Plus sorgt für gute stimmung und Tanzmusik!

um abendgarderobe wird gebeten.

reservierungen bitte bis zum 20.12.2017 unter Tel. 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

silVesTer hiGhliGhTs



geschenkgutscheine Für Jeden anlass

ein bruncherlebnis
für genießer

ein daY sPa
mit entspannten stunden in der Wellness- und sPa-oase

kulinarische genussmomente

ein unVergesslicher auFenthalt
inklusive übernachtung

Gutscheine erhältlich unter:
Tel. 0561 3088-0 oder info@schlosshotel-kassel.de oder  

www.schlosshotel-kassel.de

Verschenken sie Freude! beschenkte haben mit  
unseren Wertgutscheinen die Wahl, was sie erleben möchten.

einFach Freude  
schenKen!



kontakt & reserVierung
unter telefonnummer 0561 3088-0  
oder info@schlosshotel-kassel.de

öFFnungszeiten restaurant
12.00 bis 14.30 uhr und 18.00 bis 22.00 uhr

schlossPark 8 i 34131 kassel 
www.schlosshotel-kassel.de


