Kontakt

Restaurant

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Mehr Infos finden Sie auf unserer Website:
www.stratmann-lohne.de

Liebe zum Genuss
Unser lichtdurchflutetes und liebevoll eingerichtetes Restaurant lädt Sie ein, die Zeit zu vergessen und den Tag
in entspannter und lockerer Atmosphäre ausklingen zu
lassen. Mit hausgemachten Gerichten - sowohl für den
großen Hunger, als auch für den kleinen Appetit - wollen wir Ihren Gaumen nach Strich und Faden verwöhnen und unsere Liebe zum Genuss mit Ihnen teilen. Die
Auswahl reicht von deftig-norddeutschen Leckerbissen,
über südländischen Köstlichkeiten bis hin zu ausgefallenen Kreationen, die täglich frisch und mit ganz viel
Liebe für Sie zubereitet werden.
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Mit Genuss begeistern
Wenn Freunde verwöhnt, Kollegen begeistert und die Familie umsorgt
werden soll, dann liefern wir unsere selbstgemachten Spezialitäten auch
außer Haus oder kochen direkt vor Ort.
Wer sich kulinarisch gerne überraschen lässt, dem empfehlen wir einen
Blick auf unsere Website. Hier stellen wir Ihnen Events und Angebote vor,
die passend zur Jahreszeit abgestimmt werden.

Stratmanns
Brandstraße 94 . 49393 Lohne
Telefon: 04442 - 80 19 70
info@stratmanns-lohne.de
www.stratmanns-lohne.de
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Mit allen Sinnen
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Hier werden Sie erwartet
Nach einem langen Tag können sich die Gäste unseres
3 Sterne Superior Hotels in einem der vielen Zimmer
wohlfühlen und zurücklegen. Alle Zimmer sind mit 2,20
Meter langen Boxspringbetten, Flachbildschirmen und
einer bequemen Sitzecke ausgestattet, haben freien Zugang zum Wlan und dem Entspannungs- & Sauna-Bereich. Neben einer finnische Sauna, einer Biosauna und
einem Kneippbecken befindet sich hier außerdem eine
gemütliche Leseecke, sowie ein Ruhebereich mit großer
Dachterasse.
Wer es lieber sportlich mag, kann die Umgebung mit
dem Fahrrad oder beim Joggen erkunden. Fahrräder
können über die Rezeption gemietet werden, eine
Joggingstation inkl. verschiedener Informationen zu
Lauf-Routen finden Sie im Erdgeschoss.
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Zwischen Weinregalen, alten Eichenfässern und
Steinwänden erleben leidenschaftliche Genießer
eine Erlebnisgastronomie der besonderen Art. Zu
selbstgemachten DELIkatessen, Tapas oder einer
herzhaften Brotzeit mundet ein ganz besonderer
Wein oder ein charakterstarkes Bier besonders gut.
Zusammen mit Freunden, Partnern oder Kollegen
lässt sich in dieser außergewöhnlichen und gemütlichen Atmosphäre die Zeit vergessen.

Einmalig seit 1817

An alles Gedacht
Für erfolgreiche Tagungen bieten unsere modernen und flexiblen Veranstaltungsräume für über 200 Teilnehmer oder unsere historische Mühle
einen idealen Rahmen, um gemeinsam Zielen zu verfolgen. Natürlich stellen wir Ihnen das nötige Inventar und eine multimediale Ausstattung zur
Verfügung und lassen es an nichts fehlen. So sorgen wir von Beginn an für
eine durchdachte organisatorische Betreuung, aber auch für eine kulinarische Unterstützung, die Ihre Teilnehmer stärkt und motiviert.
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Einer unser Veranstaltungsorte,
ist die bis zu 120 Personen fassende rustikal-gemütlich eingerichtete Mühle mit historischem
Flair und anspruchsvoller Note.
Sie ist der perfekte Ort für private Feiern, festliche Anlässe oder
Veranstaltungen.

