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Zwischen Büchern voller Geschichten, an Tischen, die viele Menschen kennengelernt haben und unter Kisten, welche bereits die 

Welt bereisten....

Was haben all diese Elemente gemeinsam ?

Sie haben Erinnerungen und aus denen entstehen bekanntlich die besten Geschichten, welche sich viele Jahre erzählt werden 

und immer wieder ein Schmunzeln auf das Gesicht zaubern. 

Wie ist es, wenn Sie zwischen all den Geschichten Ihre eigene schreiben? Großartig!

Tauchen Sie ein in eine Zeitreise zwischen Jules Verne und Moderne, lassen Sie Erinnerungen entstehen oder werden sogar sel-

ber zu einem Geschichtenerzähler: „es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte eine Axt auf einem Esstisch...“.

Wir können Sie bereits vor unseren Augen sehen, lachend, ausgelassen und voller Leben.  Sie sich auch? 

Doch um eine Geschichte wirklich in unseren Erinnerungen zu verankern, bedarf es aller Sinne. Das Steghouse freut sich bei 

Ihrer Feier all Ihre Sinne verwöhnen zu dürfen und verspricht Ihnen bereits heute, der Anker liegt!

Schreiben Sie uns Ihre gewünschten Zutaten für Ihre Geschichte -wir freuen uns auf viele Erlebnisse, Erinnerungen - Leben!

Das visuelle Steghouse:

Die weitläufige Lounge und die Terrasse vor bilderbuchähnlicher Kulisse, bilden den Rahmen zum Entspannen und Genießen. 
Während tagsüber die gemütliche Terrasse zum Chill-Out einlädt, beginnt im inneren die Zeitreise. Hunderte Glühbirnen tau-

chen individuell gestaltete Tische in warmes Licht und laden Sie ein auf Entdeckungsreise zu gehen.

Sitzplätze Terrasse:  200

Sitzplätze Lounge:     80

Sitzplätze Lokal:     160

Das gustatorische Steghouse:

Neben visuellen Anreizen darf in der Gastronomie die Gaumenfreude nicht zu kurz kommen, lassen Sie sich daher von unseren 
herzhaften Steaks, Burgern und Bayerischen Tapas verführen.

Zur blauen Stunde und auch darüber hinaus  trifft man sich schließlich unterhalb der ersten Terrassenebene zum Ausklang 
des Tages bei selbstkreierten Cocktails oder einem kühlen Glas Wein und genießt das einzig artige Panorama.

Wir bieten unseren Gästen Speisen a la carte oder Menüs an und  planen auch gerne Ihr Grill- oder Themenbuffet. 
Nun laden wir Sie herzlich ein, vor Ort die Kombination aus hochwertigsten Speisen, der frischen Seeluft, den um die Welt 

gereisten Lederkoffern und den holzig gemütlichen Weinkisten zu riechen, schmecken und hören. 


