liebe gäste,
Herzlich Willkommen bei uns im Restaurant „marée“
Es freut mich überaus, Sie heute in eine andere Welt zu entführen … sprich, unsere „SonnenhofWelt“. Lassen Sie sich verzaubern, durch die Magie dieses speziellen Ortes, gepaart mit unserer
Gastfreundschaft und dem tiefgründigen Geschmack, all unserer mit liebe zubereiteten Gerichte.
Bei uns bekommt jedes Produkt seinen Platz … es wird veredelt – nur sanft – aber doch mit
Raffinesse. Aus diesem Grund verarbeiten wir nur die besten Produkte, wenn möglich aus unserer
unmittelbaren Umgebung – saisonal und frisch. Dabei steht die Qualität der Rohprodukte immer
an erster Stelle, und diese veredeln wir mit viel Leidenschaft und Freude.
Selbst bei den Fischen kennen wir keinen Kompromiss … Schleppnetz-fang jeglicher Art ist für
uns tabu. Wir stellen uns gegen das leerfischen der Weltmeere und das zerstören der
Meeresböden und verwenden somit nur hochqualitativen Fisch aus nachhaltigem Fang oder aus
der Aquakultur – wenn möglich natürlich auch aus der Region. Wir möchten einen Beitrag zu einer
besseren Welt leisten!
Schön, dass Sie bei uns sind. Genießen Sie es in vollen Zügen. Guten Appetit!
Falls Sie irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten haben, bitten wir Sie, uns diese
mitzuteilen.

Ihr Hubertus Real

dear guests
Welcome to our restaurant "marée"
I am delighted to whisk you away into another world ... in other words, our "Sonnenhof World". Be
enchanted by the magic of this special place, combined with our hospitality and the profound
taste of all our dishes prepared with love.
Every product gets its place within us ... it will be refined – only gently – but yet with finesse.
That's why we only process the best products, if possible from our immediate environment –
seasonal and fresh. The quality of the raw materials is always top priority to us, and we refine
those with great passion and joy.
When it comes to fishes we don`t compromise ... Trawl nets of any kind are taboo for us. We
oppose the emptying of the oceans and the destruction of the sea grounds and therefore we only
use high-quality fish from sustainable fishing or from aquaculture – if possible of course also from
the region. We want to make a contribution to a better world!
Thank you for your visit. Enjoy it to the fullest. Enjoy your meal!
If you have any allergies or intolerances, please don’t hesitate to inform us about them.

Your Hubertus Real

