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Bayerische Wirtshauskultur in einem Landhotel mit ganz viel Herzblut,

Schwung und liebevollen Menschen, die ihre Gäste am liebsten rundum

glücklich sehen! Bei uns wird Tradition gelebt, seit 1928 und schon in der 4.

Generation. 

Aber wir sind alles andere als verstaubt!

Unsere Gäste liegen uns am Herzen, wir leben und lieben die Gastronomie,

frische, lässige Küche und eine lockere Atmosphäre. Immer wieder haben

wir coole Veranstaltungen für „Alt und Jung“. 

Da wir ganz zentral in Süddeutschland liegen, sind wir der perfekte

Ausgangspunkt für Eure Ausflüge, Radl-Touren und Urlaubsaktivitäten. 

Und unsere Küche zaubert für Euch nur das Beste, wir kochen mit frischen

regionalen Zutaten und das schmeckt man. 

Grüß Gott im Gasthof Adler
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Das Hotel
Entspannen im schwäbischen Barockwinkel

 

UNSER KLEINES FAMILIENGEFÜHRTES HOTEL ERWARTET SIE

 

Ihr habt die Wahl zwischen gemütlichen Komfort- und Standardzimmern.

Mit insgesamt 13 Nichtraucherzimmern (fünf Einzel- und acht

Doppelzimmer) bieten wir Euch eine familiäre Atmosphäre. 

Unser Landhotel im schwäbischen Barockwinkel 

ist der ideale Ausgangspunkt für sehr viele

Unternehmungen.  Gerne könnt ihr Euer Zimmer 

direkt hier buchen.

Ein fach  mi t  dem Handy  den  QR-Code  scannen
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Das Restaurant
Bayerisch-schwäbische Wirtshauskultur

 

Lasst Euch von unserer bayerisch-schwäbischen Küche mit modernen

Raffinessen begeistern. Küchenchef Jan Hiller ist international erfahren und

überrascht seine Gäste immer wieder mit neuen Interpretationen

traditioneller Gerichte. Unser Haus wurde daher schon mehrfach in

Wettbewerben ausgezeichnet. In unseren gemütlichen Wirtsstuben oder im

Biergarten werdet Ihr Euch einfach wohlfühlen. Regelmäßig wechselnde

Saisonkarten und viele Themenabende erwarten Euch 

im Laufe eines Jahres.

Ein fach  mi t  dem Handy  den  QR-Code  scannen
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Tagungen
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Fast eine kleine Auszeit

 

TAGUNGEN UND SEMINARE IN ENTSPANNTEM AMBIENTE

 

Wir sind zwar kein Tagungs-, Seminar- oder Konferenzhotel, dafür aber viel

persönlicher und individueller. Das sagen zumindest unsere Gäste, die

sowohl den ruhigen Barockwinkel, als auch unsere freundlichen Mitarbeiter

und das leckere Essen schätzen. Ihr findet unsere Dorfwirtschaft nur 25 km

von Augsburg und 35 km von Ulm entfernt. Verbindet das Angenehme mit

dem Nützlichen – wir würden uns freuen, Euch und Euer Unternehmen bei

uns begrüßen zu dürfen.



Feiern im Gasthof Adler
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Keine Saalmiete

Keine Extrakosten, wenn Ihre Feier mal länger dauert

Erstellung von Sitzplänen

Beratung & Ideen, individuelle Absprachen

Foodkonzepte

Buffetequipment, Tischwäsche, Gläser und Geschirr werden von uns

gestellt

Übernachtungsmöglichkeiten

Floristen, Fotograf, Konditoren & Musik: Wir haben für jeden Wunsch

unabhängige Adressen.

Keine Sperrstunde, nur im Biergarten sollte es nach 22 Uhr etwas leiser

werden

W-Lan, Strom, Heizung, Wasser, Parkplätze

Super nette und charmante Servicemitarbeiter

Für jeden Anlass die richtige Räumlichkeit

 
Vier verschiedene Räumlichkeiten für 15 bis 80 Personen

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Inklusivleistungen



 ÜBER 

50 JAHRE

GASTRONOMISCHE

ERFAHRUNG



LEIDENSCHAFTLICHE 

GASTGEBER



E R N Ä H R U N G S P H Y S I O L O G I E

L A G E R U N G

E I N K A U F

V E R A R B E I T U N G

 

Wir kennen uns im Umgang
mit

LEBEN

S 
MITTELN

AUS



 

WEIL WIR ES 

GELERNT HABEN



Die Ausbildung

Restaurantfachfrau / -mann

Koch / Köchin

Hotelfachfrau / -mann

Fachpraktiker Küche

In diesen Berufen bilden wir aus:
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Was machen wir

anders ?

Wir zeigen unseren Azubis ihre Stärken und nicht ihre Schwächen.

Wir holen jeden Menschen dort ab, wo er gerade steht.

Wir hören zu und nehmen Sorgen, Ängste und Probleme ernst.

Wir unterstützen jeden dabei, seine eigenen Potenziale zu entfalten.

Wir arbeiten regelmäßig an unseren Führungskompetenzen.

Wir schließen gemeinsam mit allen den Tag ab (ob gut oder schlecht).  

Wir kommunizieren auf Augenhöhe und haben sehr flache Hierarchien.

Wir lassen gegenseitige konstruktive Kritik zu.

Gegenseitige Wertschätzung und Respekt stehen bei uns an oberster Stelle.
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Kartoffelbrot
aus dem BR Bericht " Zwischen Spessart und Karwendel"
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Fenchel

Kümmel

Kurkuma

Kardamon

Zutaten

 
350 g       Dinkelmehl

320 ml     kaltes Wasser

100 g       Roggenmehl

200 g       Kartoffel durchgedrückt

10 g         Salz

8 g           Hefe

 

Je nach Geschmack, können folgende

Gewürze, einzeln oder in Kombination

gemahlen dem Teig hinzugefügt

werden:

 

 



Kartoffelbrot
einfach, schnell und ohne Zusatzstoffe
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Stelle eine Feuerfeste Schale mit Wasser in den Ofen.

Dann bekommst du einen besseren Glanz

Das Brot hält eine gute Woche

Zubereitung

 
Alle Zutaten verkneten und bei Zimmertemperatur ca. 10

Stunden gehen lassen. Der Teig kann auch über Nacht im

Kühlschrank gelagert werden. Den Teig zu einem runden

Teig umkneten und mit einem Geschirrtuch abgedeckt eine

weitere Stunden ruhen lassen. Mit dem Messer

einschneiden. In den Vorgeheizten Backofen bei ca. 240 °C

30- 45 min backen.

 

 

TIPP: 

 

 

 

 Guten Appetit  
Jan Hiller



Mein Weg von  der Schule zum Koch
 

Alles anders als erwartet.
von Dennis Kahnert

Ein Beitrag aus dem aktuellen Adler Blog

 

Schon in meinen jüngsten Jahren habe ich immer davon geträumt, später

Koch zu werden. Als kleines Kind denkt man immer daran, Arzt, Polizist

oder Feuerwehrmann zu werden, doch nicht mit mir, schon immer hat

mein Herz für das Kochen geschlagen. Bereits vor meinem Eintritt in die

Arbeitswelt mussten wir viele Praktika absolvieren und einige

Berufsinfoabende durchstehen. Jeder meiner Freunde und Mitschüler hat

sich verschiedene Berufe angesehen. Doch bei mir war es anders. Schon

da hab ich mich nur für das Kochen interessiert. Dann kam aber erstmal

die zehnte Klasse und damit die Abschlussprüfung. Ich habe viel gelernt

und am Ende die Prüfung auch bestanden. Danach stand mir die Welt

offen und ich schrieb Bewerbungen, um meinem Traum zu folgen, bis ich

dann beim Gasthof Adler in Ziemetshausen angekommen bin. Nach

kurzem Probearbeiten habe ich eine Ausbildungsstelle bekommen, ich war

zu diesem Zeitpunkt sehr glücklich und konnte es kaum abwarten. In den

ersten Wochen und Monaten habe ich dann aber doch feststellen müssen,

dass es nicht ganz so war, wie erwartet. Ich hätte nie mit soviel Stress

gerechnet und mit einem so großen Umfang von Sachen, die ich wissen

muss. Anfangs fiel es mir wirklich schwer, mich daran zu gewöhnen, doch

mit ein "wenig" Hilfe habe ich es lieben gelernt. Die Ausbildung zum

Koch, vor allem in größeren Betrieben ist vergleichbar mit dem Leben

eines Fußballprofis, du musst jeden Tag aufs Neue dein Bestes geben und

deine Grenzen ausloten und immer wieder erweitern, denn wenn du nicht

dein Bestes gibst, wirst du ausgewechselt. 
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Doch wenn du der Beste bist, spielst du für immer in der Startaufstellung.

Es war eine große Herausforderung für mich, doch ich habe mich in dem

Beruf eingefunden und habe mich dieser Herausforderung erfolgreich

gestellt. Der Beruf fordert viel von mir, es ist das komplette Gegenteil zu

meinem Schulleben zuvor. Also gebe ich mein Bestes, um mein Ziel – die

Abschlussprüfung - zu erreichen und möglichst gut zu absolvieren.   Aus

mehreren Recherchen vor der Arbeit kam ich mit der Annahme hierher in

den Gasthof Adler, dass in einem rauen Ton gesprochen wird und ich als

Azubi nicht viel zu sagen habe. Doch das Gegenteil war der Fall: ich

wurde mit offenen Armen und liebenswürdigen Worten meiner Kollegen

und Vorgesetzten empfangen und sehr herzlich willkommen geheißen.

Der Beruf als Koch hat sehr viele gute Eigenschaften, dennoch gibt es ein

paar negative Punkte daran, Koch zu sein. Einer dieser negativen Punkte 

an diesem Beruf sind die Arbeitszeiten und die Auswirkungen auf mich.

Ein Koch muss natürlich am Wochenende und an Feiertagen arbeiten, das

war mir schon vor der Ausbildung klar, dennoch fiel es mir schwer mich

daran zu gewöhnen. Dadurch hatte ich weniger Zeit für meine Freunde

und das Weggehen am Wochenende ging auch nicht mehr so wie früher.

Dadurch musste ich leider feststellen das mein Freundeskreis sich

verkleinert hat. Dies nehme ich in Kauf, weil ich weiterhin Koch lernen

will. Außerdem lernte ich neue Menschen kennen, die auch Koch lernen,

was uns verbindet. Durch meine Sprachschwierigkeiten hatte ich am

Anfang Sorge, dass diese zu Problemen führen würden, doch das

Gegenteil war der Fall, alle haben mich super aufgenommen und ganz

normal behandelt. 



Doch ich wäre nicht da, wo ich gerade bin, wenn 

ich das Team im Gasthof Adler nicht hätte . Ohne 

Teamarbeit wäre man in vielen Situationen im 

Leben hilflos, wie z.B. beim Umzug in ein anderes 

Haus oder wie in meinem Fall beim Arbeiten 

in der Gastronomie. Teamarbeit ist in meinem Beruf sehr wichtig: Wenn

man in der Küche nicht zusammenhält und zusammen arbeitet, ist man zu

langsam und alles geht schief. Teamarbeit heißt für mich, dass man immer

zusammenhält, dass man dem aushilft, der gerade in Schwierigkeiten ist

und dass man den anderen so wenig Arbeit wie möglich verschafft. Mein

Team hilft und unterstützt mich nicht nur während der Arbeitszeit,

sondern auch außerhalb der Arbeit. Ich habe im Gasthof Adler nicht nur

eine Ausbildungsstelle gefunden sondern auch Familie. Ich sehe den

Gasthof Adler nicht mehr nur als Arbeitsstelle, sondern als zweites

Zuhause, als meine zweite Familie. Schon nach wenigen Wochen war ich

nicht mehr der neue Azubi sondern ein neuer Zuwachs in der Adler

Familie. Durch die anstrengende Arbeit als Koch, gibt es viele Menschen

die den Beruf hinschmeißen, doch warum mache ich diesen Beruf noch

weiter? Trotz einiger negativen Eigenschaften am Kochen liebe ich diesen

Beruf. Jeden Tag aufs Neue bin ich hoch motiviert arbeiten zu gehen,

jeden Tag, ob stressig oder ruhig, habe ich sehr viel Spaß an der Arbeit. Es

gibt jeden Tag neues zu lernen und neue Herausforderungen zu meistern.

Koch ist kein Beruf, es ist eine Leidenschaft. Ich bin froh, beim Gasthof

Adler in Ziemetshausen gelandet zu sein,  da ich dort wie schon erwähnt

keine Arbeitsstelle habe sondern eine zweite Familie gefunden habe und

dafür bin ich Jan, Katrin und dem ganzen Team sehr dankbar!! 

Dennis Kahnert

 

                        

               Mehr auf dem aktuellen Blog
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Kinderkarte
Die besten Hits für unsere Kids
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Kleiner Preuße
Schnitzel "Wiener Art" mit Pommes frites,

Beilagensalat und Ketchup 6,50

Kleiner Nugget
hausgemachte Chicken Nuggets

mit Pommes frites 7,00 

Hackfleischbällchen
in einer Rahmsauce mit Kartoffelbrei

und Preiselbeeren 7,90 

Ketchup
mit Pommes 3,90 

Sauce
mit Spätzle 3,90 

Käpt’n Sharky
gebratene Fischstäbchen mit

Kartoffelsalat und Dip 7,50 
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Kinderkarte
Die besten Tischspiele während der Wartezeit

Stille Post

Bei diesem Klassiker sind alberne Momente vorprogrammiert. Beginne

mit einem Wort oder Satz, den du in das Ohr des Kindes flüsterst. Das

geht so weiter um den Tisch herum, bis die letzte Person enthüllt, was

sie gehört hat. Mindestens 3 Personen

 

Ja und Nein

Dies ist ein Fragespiel, in dem die Worte „Ja“ und „Nein“ nicht erlaubt

sind. Die Eltern stellen eine Frage und das Kind muss sie mit anderen

Worten beantworten. Dann macht das Kind dasselbe mit einem

Elternteil. Das kann sogar für Erwachsene schwierig sein und Kinder

lieben es, Mami und Papi herummurksen zu sehen.

 

Alphabet-Spiel

Fange mit A an und lasse der Reihe nach jeden am Tisch ein Wort

sagen, das mit diesem Buchstaben anfängt. Wähle eine Kategorie aus,

wie beispielsweise Nahrungsmittel, wenn Du es schwieriger machen

willst. Sobald keinem mehr etwas einfällt, mache mit dem nächsten

Buchstaben weiter.

 

Ich sehe was, was das du nicht siehst

Fange an mit  „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot!“ Jetzt

müssen die Mitspieler den Gegenstand in der zu erratenden Farbe

finden. Der, der den Gegenstand findet ist als nächstes dran.
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Kinderkarte
HEY,BITTE LIES MAL VOR

Qualm im Hochhaus
Frau Steinmetz wohnte in einem Hochhaus in einer großen Stadt.

Ihre Wohnung befand sich im 5. Stock, etwa in der Mitte des

Hauses. Es war um die Mittagszeit, als sie etwas Öl in eine

Pfanne goss , sie auf den Herd stellte und ihn auf der höchsten

Stufe einschaltete. Im gleichen Moment klingelte es an der Tür.

Ihre Nachbarin Fräulein Kötter stand vor der Tür und wollte

etwas Zucker leihen. Es gab aber auch noch soviel neues aus der

Nachbarschaft zu berichten, das die alte Frau ihre eingeschaltete

Herdplatte ganz vergaß. Plötzlich drang Rauch zu den beiden

Frauen, die an der Eingangstür standen. „ Was ist denn das“? rief

die Nachbarin. „ Ach herje, das kommt aus meiner Küche! Was

soll ich jetzt machen“? erschrack die alte Frau. „Gehen Sie da

nicht hin, ich rufe die Feuerwehr,“ reagierte die Nachbarin sofort.

Die alte Frau lief aufgeregt im Hausflur hin und her und traute

sich nicht mehr in ihre Wohnung, aus der es immer stärker

qualmte. Kurz darauf war schon das tatü tata der Feuerwehr zu

hören. Es wurde immer lauter. Dann fuhren vier Feuerwehrautos

mit Blaulicht und tatü tata vor dem Hochhaus vor. Die

Feuerwehrmänner sprangen heraus und riefen sich Komandos zu.

Der Einsatzleiter rannte mit dem Funkgerät in der Hand in den 5.

Stock. Dort traf er die alte Frau und ihre Nachbarin. Die beiden

erzählten ganz aufgeregt, was passiert war.
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Kinderkarte
HEY, BITTE LIES MAL VOR

Mittlerweile qualmte es kräftig aus der Wohnung. Der

Einsatzleiter berichtete seinen Feuerwehrkollegen mit dem

Funkgerät, was passiert war.  Zwei Feuerwehrleute setzten sich

Atemschutzmasken auf und liefen damit in den 5. Stock. Sie

gingen langsam in die Wohnung .Einer nahm die Pfanne mit Öl

vom Herd und schaltete ihn aus, der andere öffnete das Fenster.

Der Qualm zog als große Wolke aus dem Fenster ab. Die beiden

kamen mit der qualmenden Pfanne in der Hand aus der Wohnung.

Der eine Feuerwehrmann warf sie einfach aus dem 5. Stock auf

die Erde. Dort kühlten seine Kollegen die Pfanne mit Wasser.

„Wollen sie die Pfanne wieder haben“ fragte der Einsatzleiter die

alte Frau? „ Nein, nein die ist bestimmt kaputt“ seufzte sie.

„Vielen Dank für ihre Hilfe“. „Nichts zu danken“ sagte der

Feuerwehrmann, „das ist doch unsere Arbeit, das machen wir

gern. Auf Wiedersehen, wir sind hier jetzt fertig. Sie können

wieder in ihre Wohnung gehen. Es ist alles in Ordnung. Sie

müssen vielleicht die Wände und die Decke in der Küche

abwischen, oder besser gleich renovieren, sonst bekommen sie

den Geruch vom Feuer nicht weg“. „Vielen, vielen Dank“ sagte

die alte Frau. Die Feuerwehrmänner verstauten alle Geräte wieder

im Feuerwehrauto. Dann fuhren sie ohne Blaulicht und ohne tatü

tata wieder zurück zur Feuerwache.
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DER

EINFACHSTE 

CATERINGSERVICE 

IM 

LANDKREIS



Suche deine Speisen online aus

Trage deinen Wunschtermin ein

Bekomme dein Catering

Noch einfacher geht es nicht mehr!

 

1.

2.

3.
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Baukasten Catering
AUS ZIEMETSHAUSEN

www.catering.adler-ziemetshausen.de



Bei uns kannst du dir deine

Salate selber zusammenstellen.

Außerdem kannst du bestellen

was du möchtest. Sei es ein

Dessert oder nur die Beilagen zu

deinem Grillabend...
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ganz einfach
Baukasten Catering
AUS ZIEMETSHAUSEN
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Baukasten Catering
BESTELLE NUR , WAS DU WIRKLICH BRAUCHST

Bestelle was

du brauchst

auch wenn es

nur Spätzle

sind!
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Gasthof Adler    Katrin & Jan Hil ler

Oett .  -  Wallerstein -Str .  19    86473 Ziemetshausen

IMPRESSUM

TELEFON    +49 (0) 8284 9979 40

MAIL    info@adler-ziemetshausen.de

WEB    www.adler-ziemetshausen.de

TÄGLICH, AUSSER MITTWOCHS

15 bis  23 Uhr

SAMSTAGS

11 bis  14 Uhr und 17 bis  23 Uhr

SONNTAGS UND FEIERTAGS

11 bis  23 Uhr

 

warme Küche

11 bis  14 Uhr und 17 bis  21 Uhr

Mittwoch Ruhetag 
(es kann durch schwankende und saisonale Geschäftsbedingungen zu veränderte

Schließ-  und Ö f fnungszei ten kommen)

W i r  e m p f e h l e n  i m m e r  t e l e f o n i s c h  z u  r e s e r v i e r e n

Bildnachweis
Fotograf  Hannes Schlech

Inhaber Jan Hil ler

Fotograf  Margret  Engel

 

ÖFFNUNGSZEITEN

Visitenkarte QR

Social  Media

       /adlerziemetshausen

 

       /adlerziemetshausen

 

Print
4.  Auflage

 

9.000 Stück

02/  2020

 



zum  Mitnehmen


