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Fiche examinateur : 

 

Sujet XXX : Hotel-Restaurant „Haus am Meer“ 
 
Das Hotel-Restaurant liegt direkt am Ufer des Steinhuder Meers und bietet seinen 
Gästen in dieser idyllischen Umgebung beste Erholung und gehobene deutsche 
Gastronomie. 
 
Wir richten Familienfeste wie Business-Tagungen und -Seminare aus und bieten Ihnen 
den kompletten Service für eine sorglose Zeit. Wir kümmern uns gern auch um Ausflüge 
in die Umgebung oder planen Ihre Feiern und Schulungen bis ins Detail, wenn Sie dies 
wünschen. Unser separat gelegener Gartenpavillon bietet diverse Möglichkeiten für 
Events aller Art. 
 
Unser gut sortierter Weinkeller, unsere hausgemachten Kuchen und Torten sowie der 
traumhafte Garten mit eigenen Bootsanlegern unmittelbar am Ufer des Steinhuder 
Meeres und nicht zu letzt die herzliche Atmosphäre unseres Familienunternehmens 
lassen Sie schnell den Alltag vergessen und stehen für eine erholsame, stilvolle Zeit 
inmitten des Naturparks Steinhuder Meer. 
 
 
Sie möchten den Alltag vergessen, sich in einer reizvollen Gegend erholen, die Ruhe am 
Meer und gute deutsche Küche genießen, unser gut geführtes Hotel und Restaurant 
Haus am Meer ist sehr idyllisch direkt am Steinhuder Meer gelegen. Umgeben von 
einem reizvollen Kaffeegarten, der zum Verweilen unter wunderschönen alten Schatten 
spendenden Bäumen einlädt. Die Zimmer sind hell und stilvoll, Sie haben die Wahl 
zwischen moderner Architektur mit exklusiven Inneneinrichtungen und Internetanschluss 
oder einem traditionellen Zimmer in romantisch klassische Art, bei beiden stehen 
Komfort und Behaglichkeit an erster Stelle. Unsere Karte zeichnet sich durch frisch 
zubereitete Gerichte aus, gutbürgerliche Küche mit einer Auswahl an verschiedenen 
Fischarten aus der Region. 
Auch für größere Gesellschaften ist das Haus am Meer bestens geeignet. Unsere 
stilvollen Räume eignen sich für private Feiern und Empfänge aber auch für Tagungen 
und Seminare. Bei uns lässt sich Arbeit und Entspannung perfekt verbinden. 
Gerne stellen wir das Festmenü oder Büffet nach Ihren Vorstellungen zusammen oder 
arrangieren auf Wunsch das komplette Fest. Eine besonders reizvolle Atmosphäre bietet 
unser Gartenpavillon, er kann zwischen 12 und 70 Personen aufgeteilt werden. Für 
unsere Gäste zur See hält das Haus am Meer einen eigenen Anleger mit Liegeplätzen 
bereit. Auf unseren Fahrrädern können Sie sich auf Erkundungstour in die einzigartige 
Umgebung aufmachen oder unsere drei Elektroboote für eine kleine Bootstour auf dem 
Steinhuder Meer nutzen. Vielleicht für einen Ausflug auf die beliebte Badeinsel, die sich 
in Sichtweite befindet. Auch im Winter ist das Haus am Meer einen Ausflug Wert, 
ausgedehnte Spaziergänge am Steinhuder Meer finden bei uns mir einem tollen Essen 
ihren  Abschluss. 
Der perfekte Urlaubsort fürs ganze Jahr, bereits in dritter Generation führt Joachim 
Trautloff das Haus am Meer. 

 

 


