
Göttingen

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

Brauweg 28-30 · 37073 Göttingen
Tel.: 05 51/79 774-25 20 · Fax: -25 55
kueche-gt@senioren-park.de
Der Senioren-Park carpe diem Göttingen  
ist eine Einrichtung in privater Trägerschaft  
der Senioren-Park carpe diem GmbH, 
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen
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Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“ 
Göttingen

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

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag  
8.00 – 18.00 Uhr

Für Ihre Feier oder Veranstaltung in 
unserem Café-Restaurant können  
selbstverständlich flexible Termine 
außerhalb der regulären Öffnungs- 
zeiten vereinbart werden.



Der gesamte Senioren-Park ist ein  
Ort der Begegnung. Ganz besonders  
vermittelt dies unser Café-Restaurant 
„Vier Jahreszeiten“. Hier trifft man sich 
zum täglichen Mittagessen. Wählen  
Sie ein Menü aus unserem täglich wech-
selnden Mittagstisch oder bestellen Sie 
einfach à la carte.

Genießen Sie dazu in geselliger Atmos- 
phäre ein Glas Wein, ein frisch gezapftes 
Bier oder ein anderes Getränk Ihrer 
Wahl. Sollte der Weg zu uns nicht 
möglich sein, liefern wir Ihnen unsere 
Gerichte auch nach Hause.

Planen Sie eine Feier? Gerne bieten  
wir Ihnen ein Catering nach Ihren 
Wünschen an. Selbstverständlich  
auch außer Haus.

Das Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“

Unser Service für Sie ...

·  täglich wechselnder Mittagstisch

·   oder à la carte Wahl in unserem 
Café-Restaurant

·   Essen auf Rädern –  
frisch zu Ihnen nach Hause

·      Cateringservice für Ihre Feier

·   wechselnde Events vom Frühstücks- 
buffet bis hin zum Grillabend

Kontaktieren Sie uns einfach – wir beraten Sie gerne.

Unser Mittagstisch – nicht nur für unsere Bewohner

Unser Menü-Service für Göttingen

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. Vom Frühstücksbuffet über 
saisonale Spezialitäten bis hin zum 
gemütlichen Grillabend – bei uns ist 
immer was los.

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

Unsere freundlichen Fahrer liefern die 
Gerichte, dank der speziellen Transport- 
boxen, heiß und servierfertig zu Ihnen 
nach Hause. Ob Sie sich täglich oder 
nur zeitweise von uns verwöhnen lassen, 
es wird Ihnen garantiert schmecken! 
Neben traditionellen und gutbürger-
lichen Gerichten, achten wir auch auf 
Diäten und spezielle Kostformen.

Informieren Sie sich über unsere aktuellen Veranstaltungen und Gerichte unter: 
goettingen.vier-jahreszeiten.restaurant


