
Herzlich  willkommenim



Unsere  Küche
Wir laden Sie ein, in unserer 

Gaststube eine kräfti-
gende Mahlzeit einzunehmen. 
Wir bieten Ihnen regionale und 
internationale Speisen wie 
Wiener, Polnische und sogar 
Weißwürste nach bayerischer 
Art.

Eine Spezialität unseres Hauses 
ist ein mit heimischen Köstlich-
keiten belegtes Flachgebäck.



Küchenchefin Gunda 
Kryczkowski (Foto links) 

bei einer wohlverdienten 
Pause. Sie und ihre Mann-
schaft sorgen für ihr leibli-
ches Wohl und, wenn es die 
Zeit erlaubt, auch für das 
unserer Gäste.

Über den geordneten 
Ablauf in unserem Betrieb 
wacht die Regie-Assistentin 
Andrea Sack (Bild rechts).

Gerne war Maunzi (Foto 
links unten), unsere Nasch-
katze, in unserer Küche un-
terwegs. Nachdem sie eine 
Lebensmittelvergiftung in 
den Katzenhimmel abbe-
rief, beschlossen wir, unser 
Lokal nach ihr zu benennen. 
Heute dürfen wir behaup-
ten, daß der Name „Zur
G‘frecktn Katz“ geradezu 
berühmt und weit über 
unseren Landkreis hinaus 
gefürchtet ist.

Hmm, da läuft unseren 
Gästen (Foto rechts unten) 
das Wasser im Munde zu-
sammen. Unsere Speisekar-
te verspricht viel. Unsere 
Besucher sind regelmäßig 
davon überrascht, was sie 
dann tatsächlich auf ihrem 
Teller finden.



Ihr  Zuhause  auf  Zeit

Es überrascht uns sehr, 
dass Sie ihren wohlver-

dienten Urlaub bei uns 
verleben möchten. Vielleicht 
werden Sie zu jenen gehö-
ren, die dies nicht bereuen.

Für die gemütliche Einrich-
tung unseres Hauses dürfen 
Sie sich bei Bühnenbildnerin 
Sabine Battistella
bedanken.



Ein Teil unserer Zimmer ist 
an ein modernes Zentral-

heizungssystem angeschlos-
sen. Von der Funktionstüch- 
tigkeit der Anlage wird sie 
ein hämmerndes Geräusch 
überzeugen, das über ein 
ausgeklügeltes Rohrlei-
tungssystem sogar in die 
zahlreichen unbeheizten 
Zimmer übertragen wird.

Warmes Wasser steht Ihnen 
im Gang und in manchen 
Zimmern zur Verfügung, so-
fern es nicht gerade in der 
Küche oder im Schlachthaus 
benötigt wird.

Märchenhaften Luxus bietet 
Ihnen unser Fürstenzimmer 
(Foto rechts). Es wurde ge-
schmackvoll gekachelt und 
verfügt über eine eigene 
Badewanne !



Hinten v.l.n.r. stehend : Ernst (Markus Schmitt), Evi (Evelyn Appoldt), Spratzel (Frank Walther), Ramona (Anja Weith), Natascha (Vanessa Schramm), Eleonore Maierbichler (Maria Magdalena Simbürger),  
Erna (Elisabeth Krüger). Vorne v.l.n.r. sitzend: Frecko (Frank Schott), Frank Piepenbrink-Klödermann (Frank Nickel), Bienchen (Nadine Dörfler), Hilde (Birgit Baumann), Rudi (Rüdiger Baumann). 
Vorne rechts stehend: Dörthe (Doris Stein)

Unsere  Belegschaft
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Sanitär

Die Sauberkeit unserer Gäste ist 
uns besonders wichtig. Unse-

re Klos und Waschbecken wur-
den schon Mitte der 50er Jahre 
neu renoviert und befinden sich 

seither auf dem gleichbleibend 
hohen Stand der Technik.  
Unsere Gäste zeigten sich begeis-
tert über die neue Wasserspü-
lung, die mehr als 8 Monate im 

Jahr nicht eingefroren ist.

Gegen einen kleinen Aufpreis 
stehen Ihnen zwei Duschen zur 
Verfügung.





Freizeitangebote

Genießen Sie die schönsten Tage des Jahres in unserer Region.  
Ausgedehnte Wälder sind eine Schatzkammer für Pilz- und Erho-lungssuchende. Viele Wanderwege 

führen hinaus in die Natur und einige 
davon auch wieder zurück zu uns.

Geschwind kommen Sie zur „G‘frecktn 
Katz“. Ein nur zweistündiger flotter 
Fußmarsch führt Sie vom Bahnhof  
zu uns (Foto oben links). 

Nach der Wanderung schmeckt Ihnen 
Ihr Seidla in unserem lauschigen Bier-
garten gleich nochmal so gut (Foto 
oben rechts).

Kultur wird bei uns groß geschrie-
ben. Im Nachbar-Landkreis hat ein 
modernes Kino die Pforten für Sie 
geöffnet. Dort können Sie spannende 
und lustige Filme erleben. Freuen Sie 
sich auf Liselotte Pulver, Hans Albers, 
Theo Lingen und viele andere Stars 
(Foto unten).
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Der  Heimatabend
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Thomas Schimmel ist der 
musikalische Leiter bei der 
Franken-Revue.

Im nahe gelegenen Sportheim (Foto oben) fin-
den gelegentlich Theatervorführungen statt. 

Bekannt ist zum Beispiel die „Franken-Revue“: Bei 
einem Leichenschmaus provoziert Eleonore Maier-
bichler aus dem südlichen Bayern ihre fränkische 
Verwandtschaft. Langweilig sei es hier und die 
Menschen seien antriebslos und schwermütig. 
Kein Wunder, daß hier der Fremdenverkehr nicht 
in Schwung komme.

Die Franken trumpfen auf und behaupten,  

bis morgen einen Heimatabend als touristische 
Attraktion aus dem Ärmel zaubern zu können. 
Eleonore beschließt, noch einen Tag zu bleiben, 
um sich das Spektakel anzusehen. Damit hat aller-
dings keiner gerechnet.

Es spielt der Schauhaufen aus Kulmbach.


