
Es geht bald wieder los.. 
        aber anders .. 

Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses,  
 
Nach über einem Jahr Pandemie geht es wieder los und wir freuen uns auf Sie.  
Die Gastro- und Hotelbranche hat es schwer getroffen. Lange fehlte eine wirkliche Perspektive. 
In den letzten Monaten waren wir hoffnungsvoll, enttäuscht, euphorisch und traurig. 
 
Zumindest in unserem Fall, kamen die versprochenen Hilfen an und wir konnten die vergangene Zeit einiger-
maßen unbeschadet überstehen. 
Wir sind sehr stolz, dass wir nicht einen Mitarbeiter entlassen mussten. Selbst unsere 450,- EURO Minijobler 
haben wir nicht abgemeldet. Nun ist es so, dass wir leider nicht alle Mitarbeiter halten konnten. Die ausge-
schiedenen Mitarbeiter sind teilweise in Rente gegangen, haben einen anderen Betrieb welcher Vollbeschäfti-
gung garantieren konnte gefunden, oder haben sich beruflich komplett umorientiert. So wie bei uns im Kleinen 
verliert eine ganze Branche aktuell sehr viele Fachkräfte und das wird sehr schwer wieder auf zu fangen. Daher 
freut es uns, dass wir dieses Jahr wieder einen neuen Auszubildenden in unserem Team begrüßen dürfen. 
 
Aber warum erzählen wir Ihnen das alles. Bald dürfen wir wieder öffnen, aber wir fragen uns:  
Sollen wir einfach so weitermachen wie vor der Pandemie? Dies wird mit einem von 29 auf 19 Mitarbeiter 
geschrumpften Team auf lange Sicht nicht machbar sein. Auch gibt es die Sorge, dass ständig Mitarbeiter in 
Quarantäne geschickt werden, oder aus anderen Gründen ausfallen.  
Wir möchten unsere treuen Mitarbeiter, welche im Schnitt über 10 Jahre in unserem Unternehmen arbeiten 
nicht verprellen indem jeder für Zwei arbeiten soll. Jetzt Personal einstellen, welches dann 6 Monate nicht für 
Kurzarbeitergeld berechtigt ist und somit im Falle einer erneuten Welle wieder entlassen werden müsste ist 
für uns keine Alternative.  
So haben wir uns nach 40 Jahren Hotel Jakob mit stetigem Wachstum (von 10 auf 40 Zimmer, von 3 auf 29 
Mitarbeiter etc..) entschlossen nun ein paar Schritte zurück zu gehen und unsere Restaurantleistungen unse-
rem aktuellen Schaffens-Potential an zu passen.  
Wir werden uns vom klassischen á la carte Service in unserem Restaurant Esprit für Außerhaus-Gäste  
vorerst verabschieden. Sprich mit dem Beginn der Wiedereröffnung möchten wir Sie weiterhin verwöhnen, 
jedoch etwas anders.. aber immer wieder besonders..   
Unser Restaurant empfängt Sie mit verschiedenen Arrangements. Um die Auflagen möglicher Abstandsregeln 
im Restaurant gerecht werden zu können bitten wir stets um Reservierung. 
 
Selbstverständlich stehen Ihnen unsere zwei Veranstaltungsräume weiterhin für Ihre Familienfeiern zur  
Verfügung. Auch das Etageren Prosecco Frühstück bieten wir weiterhin täglich an.  
Jedoch werden wir in allen Fällen uns selbst eine Höchstgrenze an Gästen auferlegen, so dass Sie sich in  

unserem Restaurant sicher fühlen und wir mit Freude weiterhin Ihr Gastgeber sein können. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihr weiteres Vertrauen. 

Auf der Rückseite finden Sie einen Überblick über unsere aktuellen Restaurantleistungen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Familie Jakob und Team. 

www.hotel-jakob.de 



Arrangements 

www.hotel-jakob.de 

Etageren Prosecco Frühstück 
Jeden Tag von 08.00 - 12.00 Uhr mit Reservierung 
Frühstücks-Etagere inkl. Filterkaffee oder Tee, 1 Glas Orangensaft p.P. , 1 Glas Perlwein p.P  
= 35,- EURO für 2 Personen  

Candle-Light-Dinner Senior 
Montag bis Samstag Abend mit Reservierung 
Das besondere 3-Gang Menü für den kleinen Hunger.  
Wir servieren an einem romantisch eingedeckten Tisch  
ein 3-Gang Überraschungsmenü incl. Aperitif. 
= 29,- EURO pro Person  

Candle-Light-Dinner Klassik 
Montag bis Samstag Abend mit Reservierung 
Das hochwertige 4-Gang Menü für einen bezaubernden Abend.  
Wir servieren an einem romantisch eingedeckten Tisch  
ein 4-Gang Überraschungsmenü incl. Aperitif. 
= 39,- EURO pro Person 

Candle-Light-Dinner Deluxe 
Montag bis Samstag Abend mit Reservierung 
Das exzellente 5-Gang Menü für einen romantischen Abend.  
Wir servieren an einem romantisch eingedeckten Tisch  
ein 5-Gang Überraschungsmenü  
incl. Aperitif, Wasser, Kaffee & halbe Flasche Wein p.P..  
= 59,- EURO pro Person 

Friends-Dinner  
Montag bis Samstag Abend mit Reservierung 
Das kommunikative Tischbuffet für Ihre Familie und Freunde.  
Wir servieren ein gaumenschmeichelndes Tisch-Buffet incl. Aperitif.  
Sie können aus monatlich zwei wechselnden Buffets wählen.  
= 39,- EURO pro Person (ab 4 Personen) 

Jakob´s Familienbuffet „ToGo“  
Freitag und Samstag Abend mit Vorbestellung 
Unser Restaurant Esprit kommt zu Ihnen nach Hause! 
Die Buffets beinhalten Vorspeise, Hauptgang, Dessert und eine kleine Überraschung 
Sie können aus monatlich zwei wechselnden Buffets wählen.  
= 35,- EURO pro Person (ab 2 Personen/nur Abholung) 

 

Keine á la carte Speisekarte für Außerhausgäste 
Kinderkarte vorhanden (Kinder bis 5J. essen kostenfrei) 
 
 

Telefon 06078 78000 Email info@hotel-jakob.de 

 


