The same procedure as every year?????

“Die etwas andere Weihnachtsfeier”
- auf den Spuren der alten Römer-

Bei unserem Angebot müssen sich die Teilnehmer ihr Abendbrot schon selbst verdienen.
Nix….Raus aus dem Büro….rein ins Auto….und dann mal schnell zum Jahresschluss
mal was Gutes gegessen und getrunken! So halt wie jedes Jahr!

Nein
Unser Programm beginnt mit einer kleinen geführten Wanderung.
Start und Ziel ist der historische Stadtkern von Erbach.
Beim Spaziergang in den „Brudergrund“ wandern wir ein Stück durch den
„Wanderwald Odenwald“
Nach ca. 30 Minuten erwartet Sie an unserem Etappenziel eine kleine Stärkung.
loderndes Feuer...Honigwein…...und…... ???
Nach einer kleinen Pause geht es zurück in die Altstadt, in ca. 30 Minuten erreichen wir
unsere Lokalität.
Was haben die „alten Römer“ gegessen und getrunken?
Bereits die Römer verstanden es, in und aus der Natur zu leben.
Wir erzählen über ihre „Essgewohnheiten“ und servieren Ihnen kleine Kostproben der
„altrömischen Küche“. Eines sei vorab gesagt: Die Römer ernährten sich durchaus gesund!
Eher selten gab es Fleisch, aber zu besonderen Anlässen fand man durchaus auch ein gutes
Wildbrett auf dem Speiseplan und neben Wasser stand auch Wein als Getränk zum Essen
hoch im Kurs.

-1-

-2Auch gab es Tischsitten und Rituale…...lassen Sie sich also überraschen.
Wandern Sie ein kleines Stück mit unserem Team und genießen Sie abschließend neben
Natur und Kultur eine römische „Cena“ in gemütlicher Runde.

„Hodie Ferias Habemus“
Unsere Leistungen :
 geführte Wanderung ca. 60 Min
zzgl. Pause , ca. 30 Min
d.h. wir sind klapp 1,5 unterwegs

 Snacks und Getränke im Wald
 Abendessen im Restaurant *
(Vorspeise, Hauptgericht und Dessert)

 kleines Rahmenprogramm während
des Essens

* ohne Getränke
Getränke werden zusätzlich berechnet nach Verbrauch

Unser Angebot:


Eventpauschale :

400,00 Euro
(unabhängig von der Teilnehmerzahl)

 Snack unterwegs und 3 Gänge „ Römeressen“:
40,00 Euro
 Getränke werden separat berechnet
Gerne kümmern wir uns bei gewünschter Übernachtung um ein passenden Hotel/Pension
Dieser Service ist für Sie selbstverständlich kostenlos!

