
Restaurant Schlossküche Herrenhausen
Gastlichkeit – Natürlichkeit – Handwerk

Gastlichkeit
Genau diese sollen Sie in unserem 
Restaurant erleben. Jeden Tag möchten 
wir Sie verwöhnen und umsorgen, von 
Mensch zu Mensch.
Seien Sie uns herzlich willkommen!

Natürlichkeit
ist das Credo unserer Küche. Wahrer 
Geschmack von natürlich gewachsenen 
Pflanzen, vergessenen Kräutern, wie-
derentdecktem Gemüse und respektvoll 
aufgewachsenem Tier. Nur dies finden 
Sie in unserer Küche.

Handwerk
Vorgefertigte Waren haben bei uns kei-
ne Chance:  Hier wird die Sauce noch 
selbst gezogen, der Fisch im Ganzen 
angeliefert, das Fleisch filetiert und der 
Teig mit natürlichen Aromen hergestellt 
– Handwerk von Menschen, die Ihnen 
Genuss bereiten möchten.

Hospitality
This is exactly what we want you to 
experience in our restaurant. We want to 
spoil you and cater to your needs every 
day – from person to person. We warmly 
welcome you to our restaurant!

Naturalness
Is the philosophy of our gastronomy. 
Pure taste from naturally grown produce, 
rare herbs, rediscovered vegetables, and 
respectfully husbanded animals. This 
is what you will find in our kitchen – 
nothing more and nothing less.

Craftsmanship
Ready prepared goods do not have a 
chance in our restaurant: we create all 
the sauces ourselves, fish are delivered in 
one piece, the meat is filleted by our own 
chefs, and dough is prepared with natural 
aromas – craftsmanship by people who 
are proud to cook you a delicious meal 
by hand.
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Catering Schlossküche Herrenhausen
Wir lieben die Herrenhäuser Gärten

Herrenhäuser Gärten: Das Umfeld ist 
historisch, die Gastlichkeit ist freund-
lich und modern, und unendlich sind 
die Möglichkeiten hier für Sie Feste und 
Vergnügen zu inszenieren. 
 
Von der kleinen, lauschigen Feier bis 
zum schillernden Event – in den histo-
rischen Gebäuden und in den Herren-
häuser Gärten haben wir Platz für all 
Ihre Festlichkeiten. In traditionellen 
Räumen, zwischen tropischen Pflanzen 
oder alten Bäumen – und immer mit 
erstklassigem Service und dem Besten 
aus Küche und Keller.

Ein elegantes Dinner in der Galerie, ein 
Firmenjubiläum, ein Konzert mit Emp-
fang in der Orangerie, eine rauschende 
Hochzeit im Hardenbergschen Haus  
– wir machen Ihnen gerne ein ganz 
persönliches Angebot.

We love the Royal GaRdens of heRRen
hausen: The setting is historical, the hos-
pitality is friendly and modern, and the 
options here are endless for establishing 
exactly the right atmosphere for your 
parties and celebrations. 

From small cosy parties to glittering 
events – we have room for all of your ce-
lebrations in the historical buildings and 
in the Royal Gardens of Herrenhausen: 
in traditional rooms, between tropical 
plants or old trees – and always with first 
class service and the very best from our 
kitchens and cellars. 

An elegant dinner in the Galerie, a com-
pany anniversary, a concert with recepti-
on in the Orangerie, a glittering wedding 
in the Hardenberg House – we will be 
delighted to make you a very special offer.
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