
Grill-Event in der Jugendherberge Hohenstaufen 

Liebe Gäste, 

im Anhang finden Sie die Liste mit unserem leckeren und umfangreichen Grillangebot. Wir 

bieten Ihnen 2 verschieden Varianten zu unterschiedlichen Preisen. Wählen Sie daraus selbst 

was Ihnen am besten schmeck und zusagt. ☺ 

Das Gewünschte bereiten wir Ihnen in Kisten vor und alles was Sie zum Grillen benötigen 
(Zangen, Handschuhe, Einweggeschirr, Müllbeutel,...) ebenfalls. Diese Kisten holen Ihre 
Teilnehmer an der Küche ab und bringen sie zur Feuerstelle. Nach dem Essen werden die 
Sachen wieder zur Küche gebracht. 

Für das Feuer sorgen die Teilnehmer selbst. Holz sowie Holzkohle stellen wir für Sie bereit. 
Damit andere Gäste bzw. unsere Nachbarn nicht gestört werden findet der Grill-Event 
entweder von 11:00 bis max. 14:00 Uhr oder von 17:00 bis max. 21:00 Uhr statt. Bis Sie das 
Grillgut auflegen können benötigen Sie ca. eine Stunde Vorlaufzeit – planen Sie also 
rechtzeitig! 

Bei den Stockbrot-Stecken (Variante 2) achten Sie bitte darauf, dass diese nicht 
verbrannt werden, da es richtig Arbeit macht diese wieder neu herzustellen. Vielen lieben 
Dank dafür. 

Sollte das Wetter mal nicht mitspielen und der Event buchstäblich ins Wasser fallen, dann 
wird das Essen von uns in der Küche zubereitet und im Speissaal eingenommen. Für das 
Wetter können wir nichts… ☺ 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und wünschen Ihnen viel Spaß. 



- *= wählen Sie entweder die Fleisch- oder vegetarische Variante!  
- Der Grill-Event ist buchbar für Gruppen ab 15 Personen (max. 40 Personen), die Halb- bzw. Vollverpflegung haben. 
- Die Buchung ist bis max. 14 Tage vor Anreise möglich. Entscheiden Sie sich für eine der 2 Varianten und schreiben Sie uns bitte Ihre 

Auswahl bei den „oder“ Angeboten per E-Mail an:  info@jugendherberge-hohenstaufen.de 

1* -Grillen 

(Aufpreis von 1,00 € pro Person) 

• Bratwurst (Schwein /
Geflügel) oder

• marinierter Fetakäse *
• Kartoffelsalat

• Blattsalat
• Weißkohlsalat

• Tomaten-Gurken-Salat

• versch. Dressings

• Brötchen

• Senf, Ketchup

• Wasser, Multifruchtsaftgetränk

2** -Grillen 
(Aufpreis von 2,00 € pro Person) 

• 1x Bratwurst (Schwein / Geflügel) und

• 1x mariniertes Steak „nach Art des Hauses“
(Schwein / Geflügel) oder

• marinierter Fetakäse * oder

• hausgemachte Gemüsebratlinge *

• Nudelsalat

• Kartoffelsalat

• Blattsalat

• Weißkohlsalat

• Tomaten-Gurken-Salat

• versch. Dressings

• Grillsaucen-Sortiment

• Brötchen, Kräuterbaguette

• Wasser, Multifruchtsaftgetränk

• Stockbrot

so schmeckt´s auf´m Berg! 


