www.fohrenbühl-schwarzwald.de

"Schlemmen & Spazieren"
Was ist "Schlemmen & Spazieren"?
"Schlemmen & Spazieren" ist ein kulinarischer Spaziergang auf dem Fohrenbühl,
welchen die 4 Fohrenbühler Gastronomen gemeinsam veranstalten.
Ein 4-gängiges Menü inkl. einem Aperitif wird verteilt auf die 4 Fohrenbühler Wirtshäuser:
das heißt, in jedem Gasthaus verköstigen Sie einen Gang des Menüs:
„Landgasthof Schwanen“: Start (17-18 Uhr) Aperitif & Suppe
„Gasthof Adler“: Vorspeise
„Landhaus Lauble“: Hauptgang
„ Gedächtnishaus Turm“: Dessert (bis 22 Uhr)
Das Besondere daran ist, daß man nicht nur Dorfgrenzen (Hornberg & Lauterbach),
sondern auch Landeskrenzen (Baden & Württemberg),
und Kreisgrenzen (Rottweil & Offenburg) überquert.
2 Wirtshäuser befinden sich auf badischer, 2 Wirtshäuser auf württembergischer Seite.

Zahlen zu „Schlemmen & Spazieren“:
Begonnen haben wir, die 4 Fohrenbühler Wirte, mit "Schlemmen & Spazieren"
am Freitag, den 07. April 2006.
Im Jahre 2016 feierten wir unser 10-jähriges Jubiläum!
Geboren wurde die Idee hierfür eigentlich beim „Nordic-Walking-Cup“
der Gemeinden Lauterbach & Hornberg, im Herbst 2005,
wo alle 4 Wirte gemeinsam bewirteten.
Man entschied, diese tolle Zusammenarbeit fortzuführen.
Inzwischen sind ca. 15.000 „Schlemmerer“ aus Nah & Fern „mitspaziert“!
Die Zahlen sind erfreulicherweise kontinuierlich gestiegen:
Im Jahre 2006 zählten wir noch knapp 400 Personen.
Inzwischen verköstigen wir ca. 1700 Personen jährlich.

Informationen zu "Schlemmen & Spazieren":
- findet immer freitags statt
- eine Anmeldung ist erforderlich/ um die definitive Personenzahl bitten wir 1 Tag im Voraus
- starten können Sie zwischen 17 und 18.00 Uhr im "Landgasthof Schwanen",
- wir bitten um Barbezahlung (beim Start) oder mit Gutschein
- der Preis pro Person beträgt: 35,90 € (inkl. Aperitif, aber ohne weitere Getränke)
- Kinder bis 3 Jahre werden von uns zum Essen eingeladen.
- Kinder von 4-14 Jahre bezahlen 1,00 € pro Lebensjahr
- Getränke werden extra berechnet
- die Getränke müssen in jedem Haus separat bezahlt werden
- die Reihenfolge der einzelnen Gänge in den Gasthäusern wechselt jährlich
- das Menü wechselt monatlich
- wir möchten Sie bitten, Änderungswünsche des Menüs oder
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
mindestens 1 Tag im Voraus in einem der Häuser bekannt zu geben
- Gutscheine erhalten Sie direkt in einem der 4 Restaurants.
Wir möchten Sie jedoch bitten, diese bar zu bezahlen.
- weitere Informationen zu den einzelnen Gasthäusern & zum Fohrenbühl erhalten Sie hier:
www.fohrenbuehl-schwarzwald.de

