Das Hotel-Restaurant Fallerhof aus Hausen a .d. Möhlin bietet Ihnen
eine tolle Auswahl für einen gelungenen kulinarisch hochwertigen Ausflug.
Das Team bedient und berät Sie gerne bei besonderen Wünschen und/oder Allergien.
Unter dem Motto „badisch -sympathisch“ hat man die Speisekarte zusammengestellt
und sieht sich als ideale Ergänzung zu den anderen Anbietern auf dem Weinfestgelände.
Fein essen, trinken und schlafen lautet der Slogan von Siegfried Faller seit vielen
Jahren. Außerdem betreibt man mit dem Fallerhof-on-Tour-Team auch Werbung für das
eigene Hotel und die eigene Eventhalle Fallerhof für Feste von 80-280 Personen in
Hausen a. d. M.
Für alle, die es etwas eilig haben bzw. sich nicht beim Essen hinsetzen möchten, bietet
der Fallerhof seine eigenen „Take away“ - klein & fein auf die Hand-Variationen
an, wie zum Beispiel Pommes frites, verschiedene Würste, Lachsbaguette und seit
neustem eine Spezialität der besonderen Art, den „Fallerhof ´s – Pork – Burger“ mit
knackigen Salaten & Saucen.
Alle anderen, die sich gerne für ein feines Gericht an die bereit gestellten Tische setzen
möchten, bietet das Fallerhof-Team eine Auswahl an Groß & fein auf dem TellerGerichte an, wie zum Beispiel einen badischen Wurstsalat oder einen sommerlichen
Blattsalat mit Hähnchenbrust und Garnelen. Aber auch Fleischliebhaber kommen mit
einem hausgemachten Grillbraten und diversen Steaks nicht zu kurz. Die dazu
gereichten Semmelknödel sind schon immer frisch zubereitet und handgemacht.
Wer es lieber vegetarisch mag, findet sicher bei frischen Pfifferlingen „a la Creme“ sein
Leibgericht für diesen Tag.
Familie Faller und das gesamte Fallerhof-on-Tour-Team freuen sich sehr auf Ihren
Besuch und wünschen Ihnen ein paar schöne und gesellige Stunden auf dem Weinfest in
Breisach.
Mit freundlichem Gruß aus dem Fallerhof
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