
Liebe Gäste,  

 

zur Adventszeit und zu Weihnachten gehören die Treffen im Familien- und 

Freundeskreis, die Weihnachtsfeier mit den Kolleginnen und Kollegen, der Besuch 

von Weihnachtsmärkten einfach dazu. Wenn es draußen dunkel und kälter wird, 

freuen wir uns umso mehr auf weihnachtliche und festliche Gemütlichkeit. Doch 

dieses Jahr wird es anders! 

Schon jetzt wurden Weihnachtsmärkte landesweit abgesagt, die 

jährliche Weihnachtsfeier darf gar nicht oder möglicherweise nur 

eingeschränkt stattfinden, kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, 

Theaterstücke oder sonstige Events - die uns den Zauber der 

besinnlichen Zeit einhauchen - entfallen.  

„Alle Jahre wieder“ sind die Gottesdienste an Heiligabend so gut 
besucht, das Restaurant Ihres Vertrauens wird schon wochenlang im 
Voraus für ein gemütliches und leckeres Familienessen am 1. oder 2. 
Weihnachtstag reserviert. In diesem Jahr wird das leider anders sein. 

Corona mit den nötigen Abstands- und Hygieneregeln - die zu unser aller Schutz 
erforderlich sind - verhindert das.  

Lassen Sie uns das Beste aus dieser Situation machen!  

Auch wir dürfen Sie in diesem Jahr leider nicht zu unserem Weihnachtsessen in der 
„Gaststätte zur Ludwigshöhe“ beherbergen. Wir bieten Ihnen jedoch anstelle eines 
Besuches in unserem Lokal, Ihre Gans „To Go“ fix und fertig zubereitet, mit einer 
leckeren Sauce, Apfelrotkohl und Kartoffelklößen an.  

Mit unserem freundlichen Serviceteam wollen wir gerne alles dafür tun, dass Sie - 
auch unter den aktuellen Bedingungen - ein fröhliches Weihnachtsfest feiern. Holen 
Sie sich ein klein wenig Normalität nach Hause!  

Lassen Sie sich Ihr Weihnachtsmenue mit unserem Gänsetaxi liefern, oder 
vereinbaren Sie mit uns Ihren individuellen Abholtermin. Sie wollen sich Ihr Menue 
schon vor dem großen Fest abholen? Auch das ist möglich, sprechen Sie uns an! 

Wir kochen Sie genießen! 

Bleiben Sie gesund und fühlen Sie sich herzlich gegrüßt  

 

Ihre Gastgeber Dirk und Alev Schuldt 

Gaststätte „Zur Ludwigshöhe“ 



 

 

Unser Menü-Vorschlag: 

(Verzehrfertig (warm) am 1. Weihnachtstag abzuholen, als 4 Gang Menue oder als einzelne Speisen erhältlich) 

Auswahl von hausgeräuchertem und gebeiztem Lachs 

(€ 6,00 p. Person) 

*** 

Steirisches Kürbiscreme Süppchen 

(€ 3,00 p. Person) 

*** 

Gänsebrust mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl 

(€ 19,50 p. Person) 

oder 

Gänsekeule mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl 

(€ 18,00 p. Person) 

oder 

Ganze gefüllte Gans mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl (4 Personen) 

(€ 60,00) 

*** 

Apfel-Zimt Tiramisu 

(€ 3,50 p. Person) 

 

 

 

 

*Alle Menue-Komponenten sind auch einzeln, als 3 Gang oder komplett als 4 Gang Menue erhältlich. Für 

Anlieferungen berechnen wir eine Lieferpauschale von € 10,00 bis € 100,00 Umsatz. Für Abholungen ab 

22.12.2020 vereinbaren wir mit Ihnen einen festen Zeitpunkt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf eine 

Anzahlung von 50% des gesamt Bestellpreises nicht verzichten können. 

  



Unser Menü-Vorschlag:  

(Fertig zubereitet und kalt zum selbst erwärmen, als 3 Gang Menue oder als einzelne Speisen erhältlich)  

 

Steirisches Kürbiscreme Süppchen 

(€ 3,00 p.Person)  

*** 

Gänsebrust mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl 

(€ 17,50 p.Person) 

oder 

Gänsekeule mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl 

(€ 16,00 p.Person) 

oder 

Ganze gefüllte Gans mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl (4 Personen) 

(€ 55,00) 

*** 

Apfel-Zimt Tiramisu 

(€ 3,50 p.Person) 

 

Als 3 Gang Menue mit Aufwärmanleitung 

*Alle Menue-Komponenten sind, als 3 Gang erhältlich. Für Anlieferungen berechnen wir eine Lieferpauschale 

von € 10,00 bis € 100,00 Umsatz. Für Abholungen ab 22.12.2020 vereinbaren wir mit Ihnen einen festen 

Zeitpunkt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf eine Anzahlung von 50% des gesamt Bestellpreises nicht 

verzichten können.  

 

 


