
Café-Restaurant 
Zu jeder Jahreszeit einfach lecker!
www.senioren-park.de

Kölner Straße 70 · 53940 Hellenthal
Tel.: 02482/1266-516 · Fax: -555
kueche-he@senioren-park.de 
www.senioren-park.de/sp-hellenthal
Der Senioren-Park carpe diem Hellenthal  
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“ 
Hellenthal

Fahrender Mittagstisch.
Wann wird geliefert?
Wir beliefern Sie Montag bis Sonntag 
zwischen 11 Uhr und 13 Uhr.

Wohin wird geliefert? 
Wir liefern rund um Hellenthal.

Was wird gekocht? 
Wir haben wöchentlich wechselnde 
Menüpläne mit täglich je 2 verschiede-
nen Menüs. Bei Spezialernährung (z. B. 
bei Unverträglichkeiten oder Schluck- 

und Kaubeschwerden) stehen wir Ihnen 
gerne beratend zur Seite.

Was kostet ein Mittagessen?
·   Mittagessen  12,50 € 

3-Gang Menü

·   Mittagessen mit Suppe  10,00 € 
oder Dessert   

·   Mittagessen nur mit  7,50 € 
Hauptgang  

Alle Preise zzgl. 1,50 € Liefergebühr. 

Haben sie noch Fragen? 
Dann Melden Sie sich doch gerne bei 
uns per Telefon oder E-Mail!



Wir bieten in unserem Café-Restaurant 
täglich zwei preiswerte, wechselnde  
Tagesmenüs an, die von unseren Profi-
Köchen frisch für Sie zubereitet werden.

Auf unserer á la Carte-Speisekarte 
finden Sie außerdem eine interessante 
Auswahl an Speisen und Getränken. 
Daneben sollten Sie nicht versäumen, 

auch einmal in unseren „Tip des Tages“ 
oder in die saisonalen Speisekarten 
hineinzuschauen.

Um Ihnen einen angenehmen Aufent-
halt in unserem Haus zu bereiten, stehen 
Ihnen für Ihr leibliches Wohl unsere 
Service-Kräfte und Küchen-Mitarbeiter 
zur Verfügung.

Übersicht Tagesmenü

·  Vorspeise  2,50 €

·   Tagesgericht  7,50 €

·   Dessert  2,50 €

Wir haben an allen Tagen des Jahres für 
Sie geöffnet.

Ein gemütliches Frühstück in unserem 
Café-Restaurant können Sie ab 8:00 Uhr 
bei uns einnehmen.

Der tägliche frisch zubereitete Mittags-
tisch steht von 12:00 bis 14:00 Uhr für 
Sie bereit.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch 
eine ansprechende Kuchenauswahl und 
Kaffeespezialitäten an.

Hellenthal

Das Café-Restaurant „Vier Jahres-
zeiten“ befindet sich im Ortskern von 
Hellenthal in ruhiger Lage. Es bietet für 
Groß und Klein, Jung und Alt die Mög-
lichkeit, gemeinsam ein gutes Mittag-
essen einzunehmen oder gemütlich bei 

einem Stück Kuchen und einer Tasse 
Kaffee zu verweilen.

Unsere Küche verwöhnt Sie täglich mit 
zwei schmackhaften Tagesgerichten 
oder anderen Leckereien.

Unser Service „Catering“  
und „Fahrender Mittagstisch“

Neben unserem Mittagstisch bieten wir 
Ihnen auch die Möglichkeit, sich für pri- 
vate oder geschäftliche Anlässe oder 
Feierlichkeiten in unserem Haus bewir-
ten zu lassen.

Bitte nutzen Sie auch unseren Außer-
Haus-Catering für Firmenfeierlichkeiten 
oder für anderweitigen Anlässe. Für 
eine unverbindliche Beratung stehen 
wir gerne zur Verfügung.

Unser täglicher „Fahrender Mittags-
tisch“ versorgt Sie und Ihre Lieben auf 
Wunsch gerne mit einer ausgewoge-
nen warmen Mahlzeit.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an unsere Küchenleitung. Zusammen 
können wir dann ein für Sie passendes 
Angebot erstellen.




