Hotel & Restaurant

Die Geschichte
des „Ritter Jörg“.

eschichte

Oft ist die Fantasie das Einzige,
was uns vom Alltag ablenkt.
Bildliche Reisen in ferne Länder und vergangene Epochen.
Geschichten von Militärzügen,
Kriegen, Adligen und Königen.
Die Gründung und der Untergang von Städten, das Erkämpfen von Marktrechten zwischen
Leidenschaft und Liebe.
Während einer Zeit, in der
sich viel ereignet hat, von dem
vieles wieder in Vergessenheit
geraten ist, steht ein Haus in
der Mitte eines Dorfes. Es sieht
zu. Es beobachtet.

Die Besitzer wechseln, die
Balken stehen. Jedes Haus
ist Zeuge einer Geschichte;
unseres auch. Es hat viel zu
erzählen.
Diesem Wunsch unseres Hauses kommen wir gerne nach,
denn Geschichte verpflichtet. Wir erzählen Ihnen die
Geschichte unseres Hauses.
Genauso, wie es uns in seine
Geschichte eingeweiht hat.

Das Leben spüren,
in allen Winkeln.

eben

Alles, worauf es ankommt,
ist das Leben zu spüren. Die
Ruhe in einer Wüstennacht,
eine Bootsfahrt ins Unbekannte oder das Rauschen
des Meeres, während der
Geschmack von Salz in der
Luft liegt.
Momente, deren bloße Erinnerung Gänsehaut erzeugen,
ziehen leider immer häufiger
an uns vorbei. Das Hetzen und
das Organisieren von Terminen hat uns fest im Griff, bis
auf die Momente in denen wir
Urlaub haben, ein Wochenende wegfahren, oder nur ein
paar Tage entspannen.

Diese Momente sind es, in
denen wir uns zurücklehnen
und uns getrost der Zeit
hingeben können.
Wir haben uns die, wie man
sagt, „lebenswerten“ Momente als Vorbild genommen,
um Ihnen kleine lebenswerte
Ereignisse zu geben und somit
auch ein Teil Ihrer Erinnerung
zu werden. Wir nehmen uns
als Standard, dass Sie sagen:
„Weißt du noch in Sommerhausen, im Ritter Jörg...“

Jeder Geschmack
findet eine Nische.

eschmack

Geschmack ist wohl einer der
vielfältigsten Begriffe. Jeder
Mensch hat seinen eigenen
Geschmack. Dies ist auch der
Grund, warum wir Menschen
so gleich und doch so unterschiedlich sind. Geschmack
leitet uns durch unser Leben.
Und manchmal, wenn wir
durch die Straßen gehen und
an einer Statue, einem Baum
oder einem Vogel vorbeigehen, halten wir inne und sagen
„Wow, ist das schön!“. Ein
kleiner Ruck in den Beinen,
unbewusst, so klein, dass
andere ihn nicht wahrnehmen.
Wir wollen stehenbleiben.
Doch irgend etwas zwingt uns
weiterzugehen. Jeder weitere
Schritt vertieft das Bild.

Das eine, welches wir so besonders fanden, dass wir für
den Bruchteil einer Sekunde
vergessen, warum wir weiterlaufen. Wir möchten gerne der
Ruck in Ihren Beinen sein. Der
Moment an den Tagen danach.
Wenn Sie dieses Bild wieder
vor Augen haben. Das eine
Bild, beim Schlendern durch
die Galerien im Treppenhaus,
das Bild des gemeinsamen
Essens mit dem Menschen,
den man liebt, oder das Bild
des Platzes an dem Sie so
ein tolles Gespräch geführt
haben.
Glauben Sie uns,
wir können toll malen.

Ein Team,
eine Vision.

Vision

Es fängt an mit einem Gedanken und entwickelt sich zu
einer Idee. Wenn dann noch
ein Ziel hinzukommt, wird
daraus eine Vision. Ein Punkt
im Leben, den wir erreichen
wollen. Kleine Ziele, die uns
weiterbringen. Leidenschaft,
Emotion und der pure, ungetrübte Spaß an dem was man
tut bringen diesen Gedanken
hervor. Es ist irrsinnig zu denken, dass wir jemals an eines
dieser Ziele gelangen. Es gibt
kein Ziel, es ist eine Reise.
Wir setzen immer neue Ziele,
kleine und größere. Sie tragen
uns. Sie sind das, was man
Leben nennt.

Ein wichtiger Bestandteil der
„kleinen Freuden im Leben“.
Jedes Gericht, das wir Ihnen
servieren, jede Beilage und
jede Dekoration ist ein Teil
dieses Gedankens. Aus der
Entwicklung des Gedankens
ist eine Vision gereift.
Diese köstliche, duftende
Idee auf Ihrem Teller ist unsere Vision. Ermöglicht durch
unser unermüdliches Streben.
Dem Streben nach einem
noch schöneren und außergewöhnlicheren Gericht.

Wir für Sie,
die Überbringer
der Visionen

rbeit

Während Visionen zu Speisen
werden und das Leben an
dem Punkt ist, an dem es süß
und saftig gelebt werden will,
fehlt als letzte Zutat noch das
Wichtigste,
die Menschlichkeit.
Es ist noch niemand mit
seinen sehnlichsten Träumen
alleine im Keller glücklich
geworden. Hier kommen wir
ins Spiel. Wir sind die, denen
Wünsche nicht egal sind. Wir
sind die, die zuhören. Wir sind
die Überbringer der Visionen.

Die Arbeiten von Küfern, Winzern, Erntehelfern, Züchtern,
Metzgern, Gärtnern, Logistikern und Köchen sind abgeschlossen. Und dann kommen
wir, lächelnd mit dem Ergebnis
hunderter Stunden Arbeit im
Arm, zu Ihnen. Damit
Sie das genießen können, was
Sie sich gewünscht haben.
Ganz nach dem Motto:
„Alle für einen.“

Wie man
sich bettet...

etten

Wissen Sie, was das Schönste
auf der Welt ist? Die Meinungen gehen hier auseinander.
Nennen wir einmal Schlaf
eines der schönsten Dinge.
Schlaf ist nicht gleich Schlaf.
Es sind die Träume, an die
wir uns erinnern. Träume von
fernen Ländern, irrsinnigen
Begegnungen oder das Überschreiten von Grenzen. Einige
dieser Abenteuer sind lange
her. Alltag, Aufgaben und

Stress rauben unsere Fantasie
und hindern uns daran, wieder
ein außergewöhnliches Abenteuer zu bestreiten.
Auch wir lieben Abenteuer
und werden Sie mit schönen
Erinnerungen auf Ihre nächste
Traumreise vorbereiten, damit
sie wieder zu einem richtigen
Erlebnis wird.
Wie man sich bettet,
so träumt man...

Qualität und Kultur,
mitten im Altort.

Ergebnis

„Wir haben ein individuelles
Haus geschaffen, das wir mit
unserem Leben großgezogen
haben. Das ist kein Haus von
der Stange. Es geht nicht
darum, mit einer bestimmten
Anzahl an m2 möglichst effizient zu wirtschaften. Der Gast
muss sich wohlfühlen und das
ist oberstes Gebot.“
-Dieter Unkel
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