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Gasthaus Linde

Badische  
Genusskultur 
ganz unbeschwert 

Den genussfreudigen badischen 
Way of Life in vollen Zügen genie-
ßen, das haben sich Elke und 

Reinhard Kaspar für ihre Gäste auf die 
Fahnen geschrieben. Deshalb hat das Ehe-
paar in den letzten Jahren viel investiert, 
um sein Traditionshaus im badischen 
Hofstetten an den Zeitgeist anzupassen 
ohne dabei die Traditionen zu verleugnen. 
Das zeigen die acht komfortablen Zim-
mer, deren individuelle Interieurs die stil-
sichere Handschrift der quirligen Gastge-
berin tragen, mit hellen Farben, farbenfro-
hen Accessoires und modernen Komfort-
Standards wie Flatscreen-TV und W-LAN. 
Hier  fühlen sich Urlauber genauso wohl 
wie Geschäftsreisende und Familien, die 
in der Familiensuite mit ihren zwei Schlaf-
zimmern oder in der großzügigen Ferien-
wohnung am besten aufgehoben sind. Sie 
alle schätzen das  super leckere Frühstück 
mit den besten Produkten aus der Region 
und die herzerfrischende Gastlichkeit 
durch Elke und Reinhard Kaspar, die tat-
kräftig von den Eltern Albert und Hilde-
gard Kaspar und einem jungem Team un-
terstützt werden. Doch nicht nur Reisende 

zieht es in das Gasthaus Linde.  Einheimi-
sche begeistert vor allem die Küche des 
schmucken Vorzeige-Gasthaus. Am Herd 
steht der Hausherr persönlich. Dessen be-
sondere Liebe gilt den Produkten der Re-
gion: Forelle aus dem hauseigenen Frisch-
wasserbecken, Wild aus den heimischen 
Wäldern, Gemüse, Obst und Salate von 
Bauern aus der Nachbarschaft. Sehr be-
liebt auch die Saison-Spezialitäten, die le-
ckeren Gerichte ohne Fleisch und jetzt im 
Sommer natürlich die knackigen Salatva-
riationen, vielleicht mit gebratenen Pfif-
ferlingen oder mit „Monte Ziego“, dem 
leckeren Ziegenkäse  aus der Region, Bei 
Fleischliebhabern stehen die Steaks von 
heimischen Rindern, die mit drei ver-
schiedenen Meersalzen serviert werden, 
ganz hoch im Kurs. Und auch für seine 
sündhaften Desserts ist Reinhard Kaspar 
weit über das Tal hinaus bekannt. Beson-
ders sein „Dessertvergnügen“ mit vier ver-
schiedenen Variationen ist jede Sünde 
wert. r   

Inhaber: Elke und Rainhard Kaspar 
Hauptstraße 1, 77716 Hofstetten 
Telefon: 0 78 32 / 99 99 20 
Telefax: 0 78 32 / 6 72 71  
info@linde-hofstetten.de, www.linde-hofstetten.de 
Öffnungszeiten Küche: 11.30 – 15.00 Uhr 
und 17.00 – 21.00 Uhr  
Ruhetag: Mittwoch ab 15.00 Uhr 
und Donnerstag ganztägig 
Kreditkarten: Mastercard, Visa

stets mit großer Freude am Gast:  
elke und Reinhard Kaspar. 

Restaurant mit Blick nach draußen: 
im stylishen Panoramaflügel bringen 
bodentiefe Fenster viel Licht herein 
und verwischen den unterschied 
zwischen drinnen und draußen. 

Unten rechts: auf der stilvollen 
Panoramaterrasse erlebt man die 
schönen Momente des Lebens mit 
freiem Blick in das liebliche Kinzigtal. 


