
Kulinarisch genießen!
Juli- Dezember 2017

Mit dem Auto: A5 oder A6 bis zum
Autobahnkreuz H eidel berg oder M annheim. Auf
die A656 Richtung M annheim Zentrum bis zur 2.
Ampel . Links Richtung H auptbahnhof,
Beschi l derung Del ta Park H otel fol gen, nach ca. 1
km rechts in die Kepl erstraße einbiegen.

Delta Park Hotel

Del ta Park H otel GmbH · Kepl erstraße 24 · 681 65 M annheim
Tel . : +49 (0)621 4451 -0 · Fax: +49 (0)621 4451 -888

info@del ta-park.bestwestern.de
www.del ta-park.de

Mörderisch spannend!

07.10.2017 / 09.12.2017
Beginn ab 19.30 Uhr
N ähere I nformationen und Ticketbuchung

unter www.dinnerkrimi .de und www.del ta-park.de

€ 79,00
pro Person

beinhal tet Eintrittspreis,

4 G änge M enü und Aperitif.

Familienbesuch?!?

Freude zum Verschenken!

Couch Surfing:
Gül tig an Wochenenden auf Anfrage und Verfügbarkeit

für Famil ienangehörige.

Voraussetzung ist ein Wohnsitz in M annheim.

ab € 39,00
pro Person im Doppel zimmer

beinhal tet 1 x Übernachtung

inkl . Frühstücksbuffet.

Schenken Sie...
...Herzlichkeit!

Da Liebe bekanntl ich durch den M agen geht, bieten wir

I hnen fortan unsere Genüsse auch zum verschenken an!

Egal ob zu unseren kul inarischen Spezial itäten oder al s

Reisegutschein - wir haben immer das Richtige für Sie!



Jeden 1 . Sonntag im Monat
von 11 .30 - 14.00 Uhr
Um tel efonische Vorreservierung wird gebeten

oder unter www.del ta-park.de

€ 34,00*
pro Person

beinhal tet Buffetpreis,

Getränke und Aperitif.

08.07. / 12.08. / 09.09.2017
ab 18.30 Uhr
Um tel efonische Vorreservierung wird gebeten

oder unter www.del ta-park.de

Jack the Ripper: 15.12.2017
Beginn ab 19.30 Uhr
N ähere I nformationen und Ticketbuchung

unter www.grusel dinner.de und www.del ta-park.de

€ 79,00
pro Person

beinhal tet Eintrittspreis,

4 G änge M enü und Aperitif.

Gänsegelage
Genießen Sie eine knusprig gebratene G ans mit

Apfel rotkohl und hausgemachten Kartoffel kl ößen

inkl . 1 Fl asche Rotwein.

buchbar ab 4 Personen unter Voranmel dung.

Wir freuen uns auf I hren Besuch!

25.12.2017 & 26.12.2017
von 11 .30 - 14.30 Uhr
Um tel efonische Vorreservierung wird gebeten

oder unter www.del ta-park.de

€ 39,00*
pro Person

beinhal tet Buffetpreis,

Getränke und Aperitif.

Christmas
Family - Brunch

Schl emmerfreuden zur Weihnachtszeit. Freuen Sie sich

schon heute auf ein großes Brunchbuffet mit festl ichen-

und weihnachtl ichen Leckerbissen!

€ 26,00*
pro Person

beinhal tet Buffetpreis

und Aperitif.

Sunday Brunch
für die ganze Familie

Locker - Lecker - Frisch! Es erwartet Sie ein ausgedehntes

Langschl äferfrühstück mit frisch zubereiteten Leckerbissen

für die ganze Famil ie.

Freuen Sie sich auf:
- 1 Gl as Sekt zur Begrüßung
- frisch gebackenes Brot, Brötchen,

Croissants etc.
- heiße Kaffee- und Teespezial itäten
- frische Obstauswahl
- Wurst, Schinken & Käseauswahl
- eine Auswahl an verschiedenen Fruchtsäften
- regional e und saisonal e H auptspeisen
- sättigende Bei l agen und knackiges Gemüse
- Dessertbuffet mit viel en Variationen
- Erfrischungen in Form von

Softgetränken, Bier vom Fass, H auswein
weiß- und rot, Kaffee- und Teespezial itäten

Und DAS bieten wir Ihnen bei
jedem Besuch:
- ansprechendes und gehobenes Ambiente
- großzügige Sonnen- Terrasse
- traumhafter Wintergarten mit Bl ick in's Grüne
- kostenfreies Surfen via WLAN
- kostenfreie N utzung der H otel - Tiefgarage

( das öffentl iche Parkhaus gegenüber ist davon ausgeschl ossen)

- eine Kinderspiel ecke für die kl einen G äste

Jeden 1. Sonntag im Monat:
- 02.07.201 7

- 06.08.201 7

- 03.09.201 7

- 01 .1 0.201 7

- 05.1 1 .201 7

- 03.1 2.201 7

Big Barbecue

Die Gri l l saison ist eröffnet und wir begrüßen Sie zu unseren

l eckeren BBQ Abenden in unserem Restaurant Europa

G arten.

Vielfältig genießen:
- 1 fruchtiger Cocktai l zur Begrüßung
- Sal atbar bestehend aus versch. Bl att- und

Rohkostsal aten sowie kl assischen Gri l l sal aten
dazu ofenwarmes Baguette

- hausgemachte Dressings und Dips
- herzhaftes Gri l l gut "von der Fl amme geküsst"
- korrespondierende Bei l agen
- l ocker - l eichte Sorbets und Eis
- kostenfreies Surfen via WLAN
- kostenfreie N utzung der H otel - Tiefgarage

( das öffentl iche Parkhaus gegenüber ist davon ausgeschl ossen)

- eine Kinderspiel ecke für die kl einen G äste

Sie haben die Wahl!
Entspanntes Genießen auf unserer Sonnen- Terrasse oder im

kl imatisierten Restaurant mit Wintergarten.

N ebel wabert durch die finsteren Straßen des East End.
Ein schri l l er Schrei zerreißt die Sti l l e! Ein M esser bl itzt!
Eine dunkl e Gestal t verschwindet in der N acht. J ack the
Ripper hat wieder zugeschl agen! Genießen Sie eine
Grusel komödie in fünf Akten und mit vier G ängen!

1 1 .1 1 .2017 - 15.12.2017
Mo. - Fr. ab 18.00 Uhr
Um tel efonische Vorabreservierung wird gebeten.

Buchbar ab 4 Personen.

€ 89,00*
Gesamt Arrangement

beinhal tet G änseessen,

und 1 Fl asche Rotwein 0,7l .

* Kinder bis 6 Jahre sind frei / Kinder bis 1 2 J ahre zahl en nur die H äl fte. Änderungen unter Vorbehal t. Das aktuel l e und vol l ständige Angebot finden Sie auf www.del ta-park.de


