
Frühstück in Timo´s Restaurant
Breakfast in Timo’s Restaurant

Gern begrüßen wir unsere Gäste zu unserem abwechslungsreichen und 
leckeren Frühstück, welches wir mit frischen Produkten und Liebe 
vorbereiten.

We warmly welcome our guests to our varied and delicious breakfast, which we prepare 
with fresh produce and love.

Frühstücksbuffet gibt es nach verbindlicher Reservierung in unserem 
Restaurant, im Sommer auch auf unserer Terrasse. An den Wochentagen 
können Sie das Frühstück in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr und am 
Samstag/Sonntag und an Feiertagen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr bei 
uns einnehmen.

Breakfast buffet is available after a binding reservation in our restaurant, in summer also on 
our terrace outside. On weekdays you can have breakfast from 7. 30 a. m. to 9. 00 a. m. and 
on Saturdays/Sundays and public holidays from 7. 30 a. m. to 10. 00 a. m.

Der Umwelt zuliebe bieten wir das Frühstücksbuffet an, wenn eine 
ausreichende & verbindliche Buchung vorliegt, denn wir möchten 
Lebensmittelverschwendung unbedingt vermeiden. Ansonsten servieren wir 
Ihnen einen reichhaltigen Frühstücksteller inkl. Getränke.

For the sake of the environment, we offer the breakfast buffet if there is a sufficient number 
of reservations, because we want to avoid food waste. Otherwise we serve you a rich and 
varied  breakfast plate incl. drinks.

Frühstückspreise für 2023:
Breakfast prices for 2023:

Erwachsene 18,00 €
Adults

Kinder (5 bis 10 Jahre) 10,00 €
Children (5 to 10 years)

Kinder (0 bis 4 Jahre) kostenlos
Children (0 to 4 years) free 



Unser Frühstücksbuffet besteht aus verschiedenen Komponenten:
Our breakfast buffet consists of several components:

Flüssiges:
Drinks

    . Tee - tea

    . Milch* - milk

    . Kakao - hot chocolate

    . Filterkaffee - filter coffee

    . Säfte - juices

    . Wasser - water

Festes:
Basics

    . Brot*, Brötchen, Knäckebrot & Toastbrot - bread, rolls, crackers & toast

    . Butter & Margarine

    . Frischkäse - cream cheese

    . Wurst & Käseauswahl - sausage & cheese selection

Gesundes:
Healthy food

   . Saisonales Obst & Gemüse - seasonal fruit & vegetables

   . Gewürzgurken - pickles

   . Natur - & Früchtejoghurt - natural & fruit yoghurt

   . Müsli & Cornflakes – cereals

Warmes:
Warm food

   . Gekochte Eier - boiled eggs

   . Rührei - scrambled eggs



Süßes:
Sweet stuff

   . Konfitüren, Honig & Schokoladenaufstrich - jams, honey & chocolate spread

   . Süßgebäck - sweet pastries

*Milch laktosefrei auf Nachfrage - milk can be lactose free is requested

*Brot glutenfrei auf Nachfrage - bread can be gluten free is requested

Für Ihre Wünsche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Ihre Zufriedenheit 
und ihre Anliegen sind uns sehr wichtig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
We are at your disposal for your requests and try to offer you the best service and 
food possible.. Your satisfaction and your concerns are very important to us. We 
look forward to your visit!


