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Das familiär geführte Hotel 
„Landhaus Ohlstedt“, Alte Dorf-
straße 5, direkt am U1-Bahnhof 
Ohlstedt, Bus 276, umgeben 
von herrlichen Mischwäldern 
und Auen, lädt zum Entspannen 
und Schlemmen ein. Gerade jetzt 
im Herbst, mit seiner abwechs-
lungsreichen Laubfärbung, bietet 
es in traumhafter Atmosphäre  die 
passende Location für die saiso-
nal ausgerichtete „Frischküche“ 
des angeschlossenen Restaurants. 
Dessen Highlight ist noch bis 
Mitte Januar der schon zur über 
zehnjährigen Tradition gewor-
dene Gänsebraten mit seit vier 
Jahren unverändertem Preis. Eine 
Gans (5,4 kg) für vier Personen 

inklusive aller Beilagen und einer 
Flasche Rotwein kostet nur 77 
Euro (auf Vorbestellung)! Großer 
Beliebtheit erfreut sich auch der 
Mittagstisch, den die Gäste aus 
der Wochenkarte (Mo.-Fr.) bis 
abends bestellen können (Kü-
chenzeit täglich von 11 bis 22 
Uhr). Das „Landhaus Ohlstedt“ 
steht Ihnen 363 Tage im Jahr 
zur Verfügung, nur Heiligabend 
und Silvester (auf Anfrage) ist ge-
schlossen. Mehr Informationen 
zu Restaurant,  Hotel (EZ € 49,-, 
DZ € 79,-) und Veranstaltungen 
(10 – 80 Pers.) gibt es unter 
Tel.: 040 - 605 67 00 oder unter 
www.Landhaus-Ohlstedt.de 
im Internet.

Im „Landhaus Ohlstedt“ wird Wert auf Frische gelegt. Deswegen steht die
saisonale Küche hoch im Kurs – aktuelles Highlight: Gänsebraten und Wildgerichte!

Genuss für Gaumen und Seele...

Fortsetzung von S. 75 

Ein himmlischer Traum: weißes 
Porzellan und Kristall auf blauem 
Untergrund. Fotos: Villeroy & Boch

Feinstes Porzellan, hochwertiges 
Kristall, edles Silberbesteck, ro-
mantischer Kerzenschein und die 

Die klassische Eleganz: Dieses Gedeck wird jeden Ihrer Gäste verzaubern.

zum Anlass und Essen passende 
Dekoration mit der Liebe zum 
Detail lässt jedes Festessen nicht 

nur zu einem geschmacklichen, 
sondern auch zu einem optischen 
Höhepunkt werden. Gerade zu 
Weihnachten und in der Vor-
weihnachtszeit bietet sich eine 
Vielzahl an wunderschönen De-
korationsmöglichkeiten an. Ein 
klassisches und sehr gemütliches 
Arrangement ist die Rot-Grün-
Variante. Es müssen ja nicht 

immer Weihnachtsmänner sein, 
die diese Festtafel zieren. Tan-
nenzweige und Zapfen, Kasta-
nien und Eicheln, farbenfrohes 
Laub oder farblich abgestimmte 
Tischdecken und Servietten we-
cken auch schon im Herbst die 
Vorfreude auf Weihnachten. Für 
alle, die es luxuriös-elegant mö-
gen, empfi ehlt sich eine Kombi-

Gerade diese Farbnuancen lassen einen so richtig in vorweihnachtliche Stim-
mung kommen: Elfenbein, Weiß, Gold und Silber.

Manchmal kann weniger auch mehr 
sein: schlichtes Porzellan mit dezen-
ter Dekoration.

nation aus Elfenbein-, Gold- und 
Weiß- Nuancen. Auch hier sollten 
Sie auf Tannenzweige als Kon-
trast nicht verzichten. Abgerundet 
wird dieses optische Highlight 
durch edles Kristall, feierliche 
Serviettenringe und romantischen 
Kerzenschein. Diese Farbwahl 
eignet sich aber ebenfalls für 
Menschen, die es lieber puris-
tisch mögen. Schlichtes, weißes 
Porzellan und dazu einen Hauch 

von Gold, wiederzufi nden in klei-
nen, liebevoll selbst gebastelten 
Deko-Ideen. 
Für feierliche Abwechslung sorgt 
auch die himmlische Farbe Blau. 
Zusammen mit Weiß können 
Sie einen Winter-Traum auf 
Ihre Festtafel zaubern: Weißes 
Porzellan und fein geschliffene 
Kristallgläser kommen auf  blau-
er Tischdecke ganz besonders gut 
zur Geltung.                               mk
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