
Vor genau 15 Jahren haben wir den Salischen Hof
als Hotel-Restaurant übernommen.
Eineinhalb bewegte Jahrzehnte liegen hinter uns,
in denen sich viel entwickelt hat: Der Wintergar-
ten „Carpe Diem“, unser Landlust- & Hofgenuss-
Konzept, Möllers Restaurant, einige An- und Um-
bauten und regelmäßige Veranstaltungen wie 
das Familienbrunch und die MittwochsJazz-
Abende mit der großartigen Jutta Brandl. 
„Möllers Düne“ - unseren neuen besonderen Platz
zum Chillen, Tagen und Abschalten, weihen wir
pünktlich zum Jubiläum ein. Schöne Aussichten,

die letzten sonnigen Tage dieses Jahres
und viele weitere in den nächsten

Jahren bei uns zu genießen.
Kuschelige Fleecedecken liegen
bereit! 
Zum 15jährigen Jubiläum
möchten wir unseren Gästen
und unserem Team ganz herz-
lich danken – mit Ihrer

Begeisterung, den Anregungen
und Beiträgen machen Sie den

Salischen Hof zu dem ganz beson-
deren Platz, der er heute ist:

Es gibt viele gute Hotels und Restaurants - aber
nur einen Salischen Hof!

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und auf
gemeinsame Zeit voller Freude und Genuss.
Bis bald im Salischen Hof,

Ihre

Einblick...
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Erlesen...
Ergebnis...
Erstmals...

zum Entspannen, Feiern, und Genießen,  für den
elf Tonnen feinster Sand aufgeschüttet wurden.

Am Sonntag, 19. Oktober geht es ab 11 Uhr
musikalisch weiter mit unserem Jazzbrunch und
der Ausnahmestimme von Jutta Brandl. Mit
„American Breakfast“ bietet unsere Küche ein
kalt-warmes Frühstücksbuffet für den perfekten
Start in einen genussreichen Sonntag. Im Preis
von 33 Euro pro Person sind Kaffee und Wasser
inklusive, Kinder bis sechs Jahre schlemmen 
gratis, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre
zahlen 16 Euro.

Zeit für genussreiche Momente und für unser
Hoffest! Wir freuen uns, mit Ihnen gemein-
sam unser Jubiläum zu feiern!

Es wird gefeiert: 

am 18. und 19. Oktober 2014

Möllers Jubiläumsmenü

Unser Jubiläum ist ein toller Anlass, Sie herzlich
einzuladen - um ein ganzes Oktober-Wochen-
ende ausgiebig Hoffest im Salischen Hof mit 
uns zu feiern.
Am Samstag, 18. Oktober wird ab 18 Uhr an
offenen Stationen gekocht, gegrillt, geschlemmt
und mit Live-Musik Party gefeiert – im Restau-
rantgarten, im Innenhof und Pavillon, in der
Küche und im Restaurant. Genuss-Bons gibt es
an der Bonkasse.

Highlight des Abends ist die Eröffnung von
„Möllers Düne“, dem neuen, besonderen Freiraum
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Einladung...

Ein Jubiläumsjahr – zwölf Jubiläumsmenüs. Wir
freuen uns über die tolle Resonanz: Rund 300
Menüs wurden zwischen Mai und September
diesen Jahres verspeist. Auch wenn Ihr Unter-
nehmen, Ihre Kanzlei, Praxis, Ihr Verein oder
Freundeskreis kein Jubiläum hat, sollten Sie
unser Angebot im November und Dezember
genießen: Wie bisher drei köstliche Gänge für 
29 Euro inkl. Aperitif pro Person oder für Weih-
nachtsfeiern auch pauschal für 49 Euro inkl.
Aperitif, Bier, begleitenden Weinen, Wasser 
und Softgetränken… garantiert nicht alle Jahre 
wieder. Reservieren Sie rechtzeitig.     

info@salischer-hof.de

Ein Jahr lang...

JUBILÄUMSAUSGABE]15Jahre
Salischer Hof

Möllers

I

Großes Hoffest



14. dezember,11. 30 Uhr:

a d v e n t s b r u n c h
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Erlesen...

18.und 19. Oktober: Jubiläumshoffest + + +  Minimalismus de luxe: 10.+ 31. Oktober•7., 15.+ 21.November +++ 6.
31. Dezember: Silvester • 10+11. Januar 2015: Hochzeitsmesse in Ludwigshafen + + + 24. Januar 2015: Winter-BBQ 
+++ zu jeder Zeit: Unser Menü – Landlust& Hofgenuss + + + jeden 3. Sonntag im Monat – Brunch: Family & Friends

Hotel-Urlaub:

festlich: 

weihnachten am hofe

3 x3 lautet der Garant für weihnachtlichen Genuss
am Hofe: Am Mittag und Abend des 25. Dezember
können die Gäste in Möllers Restaurant zwischen
drei verschiedenen Drei-Gang-Menüs Ihr Festmenü
wählen. Selbstverständlich wird auch ein Kinder-
menü angeboten. Ein stressfreier erster Weih-
nachtsfeiertag für die große Runde oder im 
kleinen Familienkreis.
Am 26. Dezember bitten Familie Möller und Team
zwischen 11.30 und 14 Uhr zum Weihnachts-
buffet. Schmankerln aus Großmutters Zeiten –
Landlust & Hofgenuss weihnachtlich und jeder
stellt sich seine Favoriten zusammen – die er-
wachsenen Gäste für 30 Euro (exkl. Getränke) pro
Person, Kinder von sechs bis zwölf Jahren für 15
Euro, die ganz Kleinen speisen auf Hofeinladung.

jubiläums-

j a h r e s w e c h s e l

Auch der Jahreswechsel steht im Zeichen unse-
res Jubiläums: Mit den sieben besten Gängen
aus 2014 beschließen wir das Jahr in Möllers
Restaurant mit einem kulinarischen Feuerwerk.
1999 haben wir das Anwesen aus dem Jahr
1733 übernommen – für 99 Euro pro Person
inkl. Aperitif, begleitende Weine zum Essen,
Wasser und Kaffee bitten wir ab 18 Uhr zu
unserem Jubiläumssilvester. An unserer Tradi-
tion, ohne Böller, Rumtata und Polonaise halten
wir fest: Der Genuss steht bei uns auch zum
Jahreswechsel im Mittelpunkt. 
Tipp: Das Arrangement „jahraus-jahrein“ bein-
haltet den Silvesterabend, eine Übernachtung
und einen genussreichen Start 2015 mit großem
Neujahrsfrühstücksbuffet und kostet für zwei
Personen im Doppelzimmer 273 Euro und für
eine Person im Einzelzimmer 154 Euro.

Schifferstadt

2002
Vom vorderen Hof in hinteren Garten:
Verlegung des Restaurantgartens

Nachhaltig umwelt-
freundlich: Eine neue 
Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk

Renovierung 
der 24 Gäste-
zimmer

2008

Anbau des Wintergartens 
“Carpe Diem"

2008
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2005

2014/15

1999
Familie Möller übernimmt 
den Salischen Hof

Eine Wegstrecke...

Ob Festbesuch aus München oder dem hohen
Norden – Freunde und Familienangehörige kön-
nen gern länger bleiben: Für die Tage zwischen
den Jahren, vom 25. bis 31. Dezember, gelten in
unserem Hotel die vergünstigten Feiertags-
preise. Die Übernachtung im Doppelzimmer
kostet dann nur 75 Euro inkl. Frühstück, eine
Nacht im Einzelzimmer lediglich 55 Euro inkl.
Frühstücksbüffet.

Zusammensitzen, erzählen, lachen und gemein-
sam genießen – die Adventszeit ist besonders
schön für einen ausgiebigen Brunch. Raus aus
der Hektik des Alltags und der Festplanung, 
Zeit sich verwöhnen zu lassen – und sich die 
ein oder andere Inspiration fürs Festmenü und
die Dekoration zu holen.
Unser großer Advents-Brunch am 3. Advent mit
Salatbuffet, warmen Nudel-, Wok- und Schmor-
gerichten sowie leckeren Desserts mit Kaffee,
Tee und Säften vom Buffet kostet 24Euro für Er-
wachsene und 12 Euro für Kinder von sechs bis
zwölf Jahre; jüngere Kinder genießen kostenfrei.
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freiraum:

]

ezember: Nikolaus-Minimalismus-Menü + 14.Dezember:AdventsBrunch + + + 25. und 26. Dezember: Weihnachten +++
++ 14. Februar Valentinsmenü  + + +  Minimalismus deluxe: auch im Februar und März – Termine zeitnah im Netz
+ + jeden Montag ab 18 Uhr: Two for One, 65 Euro + + + dienstags u. donnerstags ab 18 Uhr: Ladies night ...

.- 11. Januar 2015 Restaurant-Urlaub: 1.- 18. Januar2015...all das und mehr stets aktuell unter salischer-hof.de

Schifferstadt

2014 
Renovierung 
der Bar und des 
Wintergartens 
"Carpe Diem"

%
Konzept 
“Landlust & Hofgenuss" 
geht an den Start

40 Quadratmeter Holzboden, rund zehn Kilogramm Nägel und Schrauben, elf 
Tonnen feinster Sand, vier Liegestühle, wirklich viel Arbeit, noch mehr Spaß und
den ein oder anderen Caipirinha: Das ist Möllers Düne. Raum zum Chillen,
Genießen, Abschalten, Bühne für Tanz, Musik, Kunst und Kultur, Rückzugsort mit
Espresso und Zeitung, kreativer Pausenraum bei Tagung und Seminar, lässiger 
Treffpunkt an lauen Sommertagen oder Set für Feiern und Feste unter den Sternen.
Kommen Sie vorbei, solange die Temperaturen es erlauben und genießen Sie 
unseren neuen Freiraum.
PS: Fleecedecken sind in ausreichender Zahl vorhanden. Natürlich in Orange.

Ein neuer Küchenboden

2009

2009

2012

2013

Neuer Name: das 
Restaurant wird zu
“Möllers Restaurant"

9 I 10 I 11 I 12I 13I 14I 15 I

2014

Einmalig...

Mit „Möllers Düne“ hat der Salische Hof auch neue Perspektiven 
für den ganz besonderen Tag geschaffen. Tanz und Musik auf den
Holzplanken, angeregte Unterhaltung in Liegestühlen, fröhliche
Blumenkinder auf Wiese und Spielplatz – der perfekte Tag, auch
ohne Welle.
Festliches Menü im Restaurant, individuelles Buffet im Winter-
garten, Trauung unter freiem Himmel, Empfang im wunderschönen
Hof – mit viel Liebe zum Detail, Erfahrung und Know-how wird 
jede Hof-Hochzeit geplant und gestaltet.
Alle Liebenden, die sich im Jahr 2015 bei uns trauen und ihre
Hochzeit bis zum 31. Januar 2015 buchen, laden wir inklusive 
ihrer Festgäste zum Aperitif ein: Das erste Glas Secco, ob zehn
oder hundert Gäste, geht „aufs Haus“.
Ein offenes Ohr für besondere Wünsche, viele Ideen, noch mehr Er-
fahrung und viel Spaß, jeden einzelnen großen Tag individuell zu
gestalten, finden alle Festentschlossenen jederzeit bei uns am Hof
und auch an unserem Stand auf der Hochzeitmesse TRAU 2015 am
10. und 11. Januar in der Ludwigshafener Eberthalle – trauen Sie sich!

Ergebnis...

Heiraten am Hofe

Jubiläum: 
Zehn Jahre Salischen Hof

MöllersDüne
Traut Euch



Unser
Valentins-menü
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Ausblick:

Liebe geht durch den Magen:
Schon lange keinen Moment der Muße mehr
miteinander verbracht? Schenken Sie einander
die Zeit, gemeinsam zu genießen. Jetzt ist der
perfekte Moment für kulinarische Liebeserklär-
ungen. Das 5-Gang-Menü am 14. Februar, 19 Uhr
in Möllers Restaurant kostet 39 Euro pro Person.
Zum Tag der Liebe laden wir alle Liebenden auf
einen Glas Secco ein. 

Winter-BARBECUE
24. Januar2015,17 Uhr

Einfallsreich...

Unsere nächste Ausgabe 
erscheint im April 2015

.

gartendeko aus beton

Ein großes Lagerfeuer im Hof und unser köstlicher
hausgemachter Punsch: Das Winter-Highlight im
Salischen Hof verbindet Landlust mit Hofgenuss.
Das Vorspeisenbuffet mit Schmankerln aus dem
eigenen Räucherofen und die Fleisch- und Fisch-
spezialitäten von verschiedenen Grillstationen
können Sie „open air” im Hof und natürlich auch 
in unserem wohltemperierten Restaurant genie-
ßen. Das Winterbarbecue-Special mit Punsch, 
Vorspeisen und allerlei Gegrilltem kostet pro
Person 33 Euro. Warm anziehen nicht vergessen!

Eben deshalb…

mit Genuss durch 
kalteJahreszeitdie
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Zur Herstellung der Gartendeko eignet sich am besten feinkörniger Zement-
mörtel. Dieser wird mit Wasser relativ dünn angerührt. Die Formen, die man
verwenden möchte, sollten konisch zusammenlaufen und aus Material wie
Plastik, Gummi oder Holz mit glatter Oberfläche bestehen. 
Die Innenseiten der Formen bzw. die Außenseiten der Formen, die in den Beton
gedrückt werden, einfach mit herkömmlichem Pflanzenöl einpinseln – das
erleichtert das Trennen des fertigen Betons aus der Form. Den Beton nun in die
vorgesehene Form einfüllen und glatt streichen. Die zweite Form, die eingedrückt
werden soll, mit Sand befüllen und in die Mitte der ersten Form eindrücken.
Bei Objekten mit großer Oberfläche, wie z.B. Teller oder Schalen einfach Steine
zum Beschweren verwenden. Möchte man eine Halbkugel in die Form drücken,,
so nimmt man einen bis zur Hälfte eingeölten Gummiball und fixiert diesen mit
einem starken Textilklebeband auf seiner vorgesehenen Position. Nachdem der
Beton vollständig ausgehärtet ist, werden die Objekte aus den Formen geholt.
Die Ränder der Objekte gegebenenfalls mit einer groben Feile „entgraten“. 
Die Objekte nun mit herkömmlichem Tiefengrund (1+2) bestreichen, um eine
bessere Haftung für den Anstrich zu erhalten. Die Vertiefungen mit Acryl-Gold-
farbe (3) oder anderen Farben bestreichen und dann mit Klarlack versiegeln. 

Teelichthalter für den Terrassentisch, Vogeltränke für den Garten,
Blumenschale für den Balkon oder Dekoobjekt für den Hauseingang.

Unsere 
Ideen :

Erreichbar...

Frühlingserwachen, Osterfreuden,
Sommerspecials, Grillkochkurse, Dünenchill,
Möllers Mittwochsjazz...

Bleiben Sie auf dem Laufenden: 
salischer-hof.de

Tipp des
Monats!

Hotel SalischerHof
Carina und Karsten Möller
Burgstraße 12-14  •   67105 Schifferstadt
www.salischer-hof.de • info@salischer-hof.de
Telefon +49.6235.931-0 • Fax +49.6235.931-200
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