


Hühnermobil
des Landwirtschaftsbetriebes  

Irmgard & Jörge Penk

Wählen Sie à la carte

Rührei Scrambled eggs

Spiegeleier Fried eggs

Pochiertes Ei Poached eggs

Ei Benedict Egg benedict

Pochiertes Ei  
auf Vollkornbrot mit Avocado 

Poached egg on whole-grain bread with avocado

Speck Bacon

Keiler-Würstchen Wild Boar sausages

Omelette Ihrer Wahl 
Omelette of your choice

Hausgemachte Waffeln mit Puderzucker 
Homemade waffles with icing sugar

Pfannkuchen mit Ahornsirup oder Apfelmus 
Pancakes with maple syrup or stewed apples

Glas Champagner 
Taittinger Prèlude Grand Crus 

0,1 Liter / € 18,00

Gerne servieren wir Ihnen auch  
gluten- sowie laktosefreie Alternativen. 

We are happy to offer gluten- and  
lactose free alternatives.

Seit 2011 arbeiten wir intensiv mit dem Landwirtschaftsbetrieb Penk zusammen. Seitdem stammen 

alle Eier, die wir verarbeiten, aus den mobilen und tiergerechten Hühnerställen.

Der bewegliche Stall bietet Raum für 800 Legehennen. Die artgerechte Haltung der Tiere steht 

dabei im Vordergrund. Zusätzlich steht den Tieren eine große Auslauffläche auf Kleegras zur Ver-

fügung. Ist dieses abgefressen, versetzt der Landwirt den mobilen Hühnerschlag einfach um einige 

Meter. Den Legehennen steht nun ein frisches, unbenutztes Stück Grün zur Verfügung. Das ga-

rantiert beste Verpflegung der Hühner und fördert sowohl die Gesundheit der Tiere als auch die 

Qualität der Eier. So können wir nicht nur einen lokalen Erzeuger bei innovativer und artgerechter 

Tierhaltung unterstützen, sondern Ihnen auch täglich regionale Qualitätsprodukte anbieten.

Wir wünschen guten Appetit!

Eggs from the mobile Chicken Shed

One of the hotel’s most important and longstanding suppliers is an agrarian farm run by Irmgard and Jörge 

Penk in Moringen-Großenrode. The couple supply home-grown potatoes as well as fresh eggs laid by happy 

chickens, enabling the hotel to serve guests the perfect breakfast egg. 

Up to 800 chickens live in an innovative type of shed – the so called “Chicken-mobile”. This shed on wheels 

safeguards the highest standards of animal husbandry, ensuring the best possible quality of the eggs. It offers 

the chickens a large run on clover meadows and is moved every few weeks, when it is towed to a new field by 

a tractor. This guarantees the best possible nutrition for the chickens, improving not only the animals’ health 

but also the quality of their eggs. The inside of this moving shed offers even more comfort to the chickens - 

large areas where the birds can scratch, nesting boxes with natural bedding, tall perches and lots of fresh 

water and feed. Light strips and openable roof hatches guarantee the best possible air quality and climate 

and well insulated wall panels keep the inside temperature at an ideal level even on cold days. Solar panels 

on the roof of the shed supply power to the egg conveyor belts and lighting.

Enjoy!



Schwarzer Tee 
DARJEELING* SUMMER GOLD
DARJEELING* / FTGFOP / Sommer
Blumige Eleganz & ein köstlich rundes  
Aroma zeichnet diese herausragende  

Sommerpflückung aus.

 
Schwarzer Tee
ASSAM BARI

ASSAM / GFBOP / Sommer
Extravaganter Broken mit vielen  

goldenen Tips und höchsten Aroma- 
werten: kräftig, würzig, malzig.

Schwarzer Tee
ENGLISH BREAKFAST

CEYLON / FBOP / Sommer 
Ein vollmundiger, mittelkräftiger Tee 
 mit prickelndem Flavour aus dem 
 Uva-Distrikt im Osten der Insel.

Aromatisierter Schwarzer Tee
EARL GREY

DARJEELING / TGFOP / Herbst
Ein vollaromatischer Herbst-Darjeeling 
komponiert mit dem spritzig-frischen  

Zitrusaroma der Bergamotte.

Grüner Tee
GREENLEAF

DARJEELING / KGFOP1 / Sommer
Sorgfältig gearbeiteter Plantagentee  

aus dem indischen Hochland mit zart- 
herbem Darjeeling-Aroma.

Kräutertee
REFRESHING MINT

Der entspannend typische Geschmack  
der Pfefferminze mit neuer Frische- 

dimension durch Zitronengras.

Kräutertee 
VERVEINE
SÜDAMERIKA

Die erfrischende Verbene entfaltet  
eine zarte Zitrusnote. 

Kräutertee 
ORIGINAL ROOIBOS

Sommer
Das Volksgetränk aus Südafrika:  
vom Roten Busch (Rooibos) der  

vollmundige Aromatee.

Aromatisierter Früchtetee
GRANNY´S GARDEN

Eine fruchtig-frische Rhabarber- 
Komposition abgerundet mit der  
feinen Süße der Bourbon-Vanille.

Tee von Ronnefeldt®

* geschützte geografische Angabe


