
Verschenken Sie einen Gutschein unseres Hauses, 
das ist immer eine gute Idee!
Jetzt mit ganz neuen Gutschein-Karten ... oder Sie 
verschenken gleich noch zusätzlich unsere „Lieblings-
Gast-Karte“ (Schutzgebühr 1,- €), damit nehmen die 
Beschenkten automatisch an unserem Naturhotel-
Bonus-Programm teil.
In dem Fall bekommen Sie als Dank gleich noch eine 
zusätzliche „Lieblings-Gast-Karte“ für sich und Ihre 
nächsten Besuche bei uns gartis dazu!

Jetzt auch Gutscheine für unseren NATUR-SPA!

Änderungen vorbehalten!
Infos zur Veranstaltung und Ticket-Buchung unter:

Telefon 035052 / 2280 oder www.naturhotel-baerenfels.de

Naturhotel „Gasthof Bärenfels“
Inh. Jan Kempe

Alte Böhmische Straße 1
01773 Altenberg / OT Kurort Bärenfels

Telefon: 035052 / 2280
Fax: 035052 / 22899

info@naturhotel-baerenfels.de
www.naturhotel-baerenfels.de

Termine für
TANZ & UNTERHALTUNG

mit
KULINARISCHEM

KALENDER
2020

Kulinarischer Kalender 2020
„Senf & Bier-Wochen“

im Januar und Februar
Da kommt nicht nur Bier auf den Tisch,

nein da wird auch mit Bier gekocht und unsere
Köche geben dann auch noch ihren Senf dazu! ;-)

 

„Die Lämmer sind los und
den Nachbarn in den Topf geschaut“
vom 08. - 26. April sind wieder Tschechische Wochen

und zu Ostern darf der Lammbraten aus der Region
auf keinen Fall auf der Karte fehlen!

Frischer Spargel
kommt bei uns im April und Mai auf den Tisch

Die Königin des Gemüses
in vielen Variationen frisch zubereitet!

„Erzgebirgische Kräuter-Wochen“
im Juni und Juli zurück zur Natur ...

viele Ideen & Rezepte mit Kräutern direkt aus der Region

„Grillen bis die Schwarte kracht“ 
Neues & Traditionelles zur Grillzeit im August

„Erzgebirgische Spezialitätenwochen“
im September & Oktober

Erzgebirgisch kochen wir immer,
aber in dieser Zeit setzen wir noch einen drauf ...

bei uns natürlich mit Vielem was der Wald so zu bieten hat,
aber auf jeden Fall aus unserer Region!

Ganz dolle viel Gans
gibt´s ab Mitte November

Das Weihnachtsgeflügel wird unterstützt mit
original erzgebirgischen Weihnachtsstollen

und vielen süßen Leckereien

in Bärenfels
in Bärenfels

Schankrecht
seit 1672
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Änderungen vorbehalten! Infos zur Veranstaltung und Ticket-Buchung unter: Telefon 035052 / 2280 oder www.naturhotel-baerenfels-shop.de

19.01.2020 / um 16:00 Uhr

„Glück-auf – oje du Fröhliche“ – 
kriminelle Geschichten aus dem 
Weihnachtsland
Francis Mohr und Tino Z haben sich nach Bärenfels aufge-
macht, um ihre künstlerischen Energien auf der Bühne zu 
bündeln. Francis hat dazu kriminelle und skurrile Shortstorys 
aus eigener Feder im Holster stecken und Tino wird diese 
melodisch tanzen lassen.

25.04.2020 / ab 20:00 Uhr
Duo Wolffs Revier lädt zum

„Haustanz”
... tolle Tanzmusik und
bester Unterhaltung

21.05.2020 / ab 11:00 Uhr
Vatertags-Garten-Party, ganz traditionell mit

„RiS - Ranger im Sondereinsatz“
und frisches vom Grill

20.11.2020 / ab 19:00 Uhr

„Mittelalterlicher Gaudi-Abend“
- mit zünftiger Musik, Spaß,
köstlichem Hexen-Trunk
am Lagerfeuer und
einem deftigem 3-Gang-Menü

21.11.2020 / ab 19:00 Uhr

„Romantisches Candlelight-Dinner“
mit Live-Musik
- barlhow wird Sie
musikalisch verzaubern ...             und wir Ihre Gaumen

13.12.2020 / ab 14:30 Uhr

„Hutzennachmittag“
mit Feuerzangenbowle vom Chef serviert,
mit vielen Geschichten über Sitten,
Traditionen und Anekdoten aus dem
Erzgebirge, danach wird´s musikalisch
mit der Erzgebirgsgruppe
„De Bimmelbah-Musikanten“

16. - 18.10.2020

16. Osterzgebirgisches
Puppentheaterfest
in und um Bärenfels
(Programmflyer ab 06 / 2020, 
Tickets im Vorverkauf ab 01.08.2020)

31.10.2020 / ab 20:00 Uhr

„Haustanz”
mit dem Trio Comeback ...
Tanzmusik für jeden Geschmack

15.11.2020 / ab 12:00 Uhr
Martins-Gans-Essen mit

„De Hutzenbossen“
... frischer Gänsebrustbraten als leckere Einstimmung und                     
             dann steppt der Bär
           mit den Jungs

Termine für Tanz & Unterhaltung 2020Termine für Tanz & Unterhaltung 2020


