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Unser kulinarisches Jahr 2020

Das Zehner Bier
E i n  B i e r  f ü r  H e l d e n , 
A l l t a g s b e w ä l t i g e r, 
E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r
u n d  P r o b l e m l ö s e r.
E i n  B i e r  f ü r  E u c h !
w w w. z e h n e r - b i e r. d e

Erhältlich: 
frisch gezapft 
bei uns  im 

Gasthof oder 
als Partyfass.

Als 1Ltr.
 Flasche oder 
im Original 

Zehner Kasten

Brennerei Zehner
Wir arbeiten mit großem handwerklichem

Geschick auf einer kleinen Kupfer-
brennerei. Unser Angebot umfasst 

Obstbrände und Geiste sowie Fruchtliköre 
und holzfassgereifte Spezialitäten. Auch 

unsere Emma wurde hier geboren 
GIN EMMA erster weiblicher Gin.

Mehrfache internationale Auszeichnungen
belegen die Qualität unserer Destillate. 

Dies bestätigen uns auch 
unsere Gäste täglich.

Das Schöne der Natur zum Genuss gebracht.

www.brennerei-zehner.de 
www.gin-emma.de

Frühstück 
bei 

Zehner's
Sich treffen zum Genießen. Nach Herzenslust selbst vom

 Buffet auswählen. Immer frische Produkte, von 
regionalen Lieferanten und mit herzlicher Betreuung. 
Die Atmosphäre im Landhotel *** Zehner lädt Sie ein. 

Bei Zehner's
gibt es
mehr.

An 
den 
S! nta-
gen zum 
Mi" agstisch. 
Ofen# ische 
Brateng$ ichte 
mit Kloß und viel mit Kloß und viel 
Soße. So wie es d$  Soße. So wie es d$  
Franke mag.Franke mag.

Imm$  
am Mi" woch 

It‘s „Gamba Zamba“ 
Time! Eine Riesenp% ti!  

Gambas mit  v$ schiedenen 
Soßen, Salat und Bague" e.

Und s& &  leck$ !



Frühling und Sommer
Mit 

den 

milderen 

Temperatu-

ren wächst der 

Bärlauch im nahen 

Wald. Wir verwenden ihn, 

für herrliche vitaminreiche 

Gerichte. 

Na-
türlich 
denken 
wir an den 
Spargel von 
unserer Bäuerin  
Monika. Sobald die 
ersten Stangen spitzen, 
bringt Sie uns diese 
Köstlichkeit für unsere Küche.

In der ausklingenden Winterzeit, 
ein traditionelles Gericht: 

%RKQHQNHUQH�PLW�5DXFK½�HLVFK�
und Kartoffelklöße.

Gewinnen Sie
an Ostern!
Mit unserer 

Ostereierlotterie 
und unseren 
besonderen 

Ostergerichten.

Kleine 
Pause.
Wir 

haben
vom 

24.02.
bis 

04.03.
2020 

Betriebs-
Ruhe

Sommer und Herbst
Vom Juli bis August gibt es richtig Fleisch. vom Beef!  vom Pork! vom Besten!

Am 21 Mai 
ist Vatertag!

Der muss gefeiert 
werden, mit unserer 

„Papa-Haxe“. 
Eine Grillhaxe mit Sau-

erkraut und Kloß 
dazu ein 

Zehner Bier zum  
gute Launepreis

 von 8,50€.

Lagazo = scharf und zum Weinen gut.
Im Oktober, bei den scharfen Wochen 
überraschen wir Sie mit pikanten
Gerichten rund um den Kren, wie
der Meerrettich in Franken 
genannt wird. Wie zum
Beispiel mit unserem
Lagazo Schnitzel.

Ende Juni kommt der neue 
Matjes. Mit Speckbohnen

 und Bratkartoffel, 
mmmm so lecker.

Herbst und Winter
Im 

Spät-

sommer 

bereichern 

frische Pfifferlinge 

unsere Speisekarte 

und wir machen feine 

aromatische Gerichte daraus.

An den 
Wochenen-

den in 
den Monaten 
mit „r“gibt 

es den 
Karpfen, als
fränkische 
Spezialität.

Ab dem 1. N! emb"  ist die 
Gänsesais#  " öffnet. 

Knusprig im Bra$ ohr gebraten, sind 
uns" e Gänse etwas ganz bes# d" s 

Leck" es. Sie können wählen zwischen 
klassischem Gänsebraten od"  als 

„Ibiza Gans“. Schauen Sie doch mal 
auf www.landgasthof-zehner.de

Für Ihre Weihnachtsfeier.
Wir inszenieren einen traumhaften 

Weihnachtswald mit Waldhütte. 
Bei unseren Weihnachtsmenüs empfangen wir 

hier die Gäste mit Zehner‘s-Secco-Glühwein und 
heißen Maroni. Fordern Sie unsere
 Weihnachtsmenü-Broschüre an.

An Weihnachten:  Am 21.12.  bis 27.12. geschlossen.  An Silvester ist bis 22.00 Uhr geöffnet.Sommerurlaub:  Vom 10.08. bis 31.08. haben wir geschlossen.


