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Café-Restaurant
Zu jeder Jahreszeit einfach lecker!
euskirchen.vier-jahreszeiten.restaurant 

Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“ Euskirchen

Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“ 
Euskirchen

Eifelring 16 · 53879 Euskirchen
Tel.: 02251/7721-515 · Fax: 02251/7721-555
kueche-eu@senioren-park.de

Der Senioren-Park carpe diem Euskirchen ist eine Einrichtung  
in privater Trägerschaft der Senioren-Park carpe diem GmbH, 
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen

Zeit zu genießen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Besuchen Sie unser öffentliches Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“.

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag von 10:00 - 18:00 Uhr

Für Ihre Feier oder Veranstaltung in unserem Café-Restaurant können selbst-
verständlich flexible Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten verein-
bart werden.

Euskirchen
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Besuchen Sie unser 
Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“

Veranstaltungen

Der gesamte Senioren-Park ist ein Ort der Begegnung. Ganz besonders  
vermittelt dies unser Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“. Hier trifft man 
sich zum täglichen gemeinsamen Mittagessen oder frischem Kuchen mit  
Kaffee. Gerne auch mit der Familie und Freunden. Genießen Sie die gesellige  
Atmosphäre bei einem Glas Wein, einem frisch gezapften Bier, einem Espresso 
oder Cappuccino oder einem beliebigen Getränk Ihrer Wahl und schließen Sie 
neue Bekanntschaften. Sollte der Weg zu uns nicht mehr möglich sein, liefern 
wir Ihnen unsere Gerichte auch nach Hause.

Wir bieten Ihnen in unserem Café-Restaurant täglich frisch gekochte und 
erschwingliche Mittagsgerichte. Wählen Sie zwischen zwei Tagesmenüs oder 
entscheiden Sie sich für die Bestellung à la carte.

Sie suchen für Ihre Feier ein Restaurant, in dem Sie sich kulinarisch verwöhnen 
lassen können? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Feiern Sie in unserem 
gemütlichen Restaurant oder lassen Sie sich ein zauberhaftes Buffet an den 
Ort Ihrer Feier ausliefern.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre Festlichkeiten! 
Oder schauen Sie doch einmal ganz unverbindlich in unserem Restaurant  
vorbei. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne!

Lassen Sie sich von unserer frischen Vielfalt und gesunden Küche überzeugen.
Für jede Veranstaltung ist unser Restaurant mit bis zu 50 Plätzen zu buchen.

Gerne richten wir Ihre Feier aus und versorgen diese vom kleinen oder üppigen 
Frühstück-Buffet über das Mittagessen, die nachmittägliche (Beerdigungs-)
Kaffeetafel bis hin zum Grillabend, abendlichen Buffet oder mehrgängigem 
Festmenü. Gerne auch in eine von Ihnen gewählte Lokalität.

Auch bieten wir für Vereine und Organisationen in den Nachmittags- oder 
Abendstunden die Bewirtung von Versammlungen und Treffen an. Sollte ein 
Treffen am Vormittag angesetzt sein können wir dieses natürlich auch adäquat 
und kostengünstig versorgen.

Dazu beraten wir die Kunden gerne in einem persönlichen Gespräch, ganz 
nach den individuellen Wünschen und finden für jede Festivität den richtigen 
Rahmen.

Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit sich die Gäste unserer Kun-
den rundum wohl fühlen.

Genießen Sie unsere Gerichte doch einfach zu Hause. Wir liefern Ihnen Ihr 
Essen ins Haus. Die Gerichte werden von unseren ausgebildeten Köchen frisch 
zubereitet. Dabei achten wir speziell auf eine gesunde und ausgeglichene  
Ernährung mit reichlich Abwechslung.

Unsere freundlichen Fahrer liefern die Gerichte, dank spezieller Transport- 
boxen, heiß und verzehrfertig zu Ihnen nach Hause. Ob Sie täglich oder nur 
zeitweise von uns verwöhnt werden möchten, es wird Ihnen schmecken.

Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Beratungstermin:
täglich zwischen 10:00 und 15:00 Uhr unter 02251/7721-506

Familienfeier, Firmenevent, Vereinstreffen 
oder Beerdigungskaffee

Unser Menü-Service für Euskirchen

Bitte beachten Sie unsere regelmäßig stattfindenden kulinarischen Veranstal-
tungen.  Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Regionalpresse oder rufen 
Sie uns an. Informationen dazu erhalten Sie auch im Internet unter:
euskirchen.vier-jahreszeiten.restaurant
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