Paradies nicht nur für Schokoholics

es bei der jeweiligen Feier ankommt, plant, organisiert und führt das

Einziges Schokoladenhotel Voss bietet Genuss für alle Sinne

Schokoladenhotel gibt es die Mottofeier „Fluch der Karibik“. Hier dürfen

Team Events durch, und das sowohl im intimen Rahmen mit zwei Personen
bis hin zur großen Gesellschaft mit bis zu 300 Personen. Ganz neu im
sich Gesellschaften ab 50 Personen einen Abend lang wie echte Piraten
fühlen. Neben einem karibischen Menü erwartet die Gäste launige Aktio-

E

gal was die Frage ist, Schokolade ist die Antwort. Dieses Motto gilt

abgerundet wird das Angebot sowohl durch die abwechslungsreiche

bereits seit drei Jahren für Bernd und Tanja Voss aus Westerstede. So

Weinkarte als auch den Bränden und Likören der Schweizer Traditions-

nen wie Plankenlauf, Kielholen und Kanonenkugelwerfen.

lange ist es her, dass das von ihnen in dritter Generation geführte 4-Ster-

brennerei Etter.

ne-Hotel in Westerstede zum einzigen Schokoladenhotel Deutschlands

Selbst Tagungsgästen versüßt das Schokoladenhotel Voss berufliche Mee-

S

umgebaut wurde. Anfangs belächelt, gibt er Erfolg ihnen inzwischen

tings, Workshops, Seminare und Konferenzen auf ganz besondere Weise.

übernimmt das ebenso freundliche wie erfahrene Team auch Caterings

Die berühmten Songs wie „Goldfinger“, „Live and let die“, „Licence

Recht. Und so haben sie ihr Schokoladenhotel auch als Marke schützen

Die insgesamt sieben zur Verfügung stehenden hellen Tagungsräume

für Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen. Auf Wunsch erstellt das

to kill“ oder auch „Skyfall“ werden erstmals live und umrahmt

lassen.

sind allesamt mit einer hochwertigen, technischen Grundausstattung ver-

Schokoladenhotel Voss Gastgebern gerne ein individuelles Angebot.

von ausdrucksstarken Tänzen eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Ob mit oder ohne Übernachtung – mit einem dortigen Besuch kommen

sehen und können auf Wunsch ganz individuell zusammengelegt werden.

Oder wie wäre es mit einem Eventerlebnis der Extraklasse? Mit den Wein-

Während des Abends dürfen die Zuschauer ihre Filmkenntnisse

Schokoholics garantiert voll auf ihre Kosten. Immerhin besitzt das Hotel

Dadurch können bis zu 240 Personen in einem Raum und alles in allem

und Spirituosen-Degustationen ebenso wie mit den abwechslungsreichen

in einem amüsanten Quiz unter Beweis stellen, indem sie live

400 Personen dort tagen. Zusätzlich

Erlebnisabenden sowie speziellen Events ausschließlich für Ladies spricht

gespielte Szenen mit Mr. Bond, Moneypenny, Q und weiteren Cha-

benötigtes Arbeitsmaterial kann

das Schokoladenhotel Voss alle Sinne ihrer Gäste an. Die gesamte Band-

rakteren erraten. Dieses Programm findet vorerst am 20. Dezember

zudem kostengünstig dazu gebucht

breite reicht dabei aktuell vom Comedy-, Musical- bis hin zum Casino-

2019 ab 19 Uhr aufgrund seiner Aufwendigkeit zum letzten Mal

werden. Alle Räume liegen im Erd-

Dinner und der Ladies-Night. Mit dem White Dinner kündigt sich am 25.

statt. Also: nicht verpassen!

geschoss des Hauses und sind auch

Januar 2020 zudem das nächste große Highlight an. Die musikalische

ohne die Überwindung von Trep-

Begleitung übernimmt mit Gentleman Dee, ein echter Star-Saxophonist.

White Dinner

pen bequem erreichbar. Im An-

Apropos Weihnachten. Pünktlich zum Fest der Feste bricht für viele wieder

An diesem Abend dominiert die Farbe Weiß. Sämtliche Gäste sind

schluss profitieren Businessgäste

die Zeit an, sich zu bedanken. Bei langjährigen Kunden und Koopera-

weiß gekleidet und auch die gesamte Tischdekoration ist komplett

dertprozentige Nachvollziehbarkeit des Ursprungs der Grundzutaten –

von den kurzen Wegen zwischen Tagungsraum, Hotelzimmer mit Schreib-

tionspartnern ebenso wie lieben Menschen. Und womit könnte man dies

in Weiß gehalten. Neben einem kulinarisch einzigartigen Menü

verwendet werden lediglich Kakaobohnen, Rohrzucker sowie Milch. Der

tisch sowie dem Restaurant. Als Ausgleich während oder nach der Tagung

besser tun als mit einem individuellen Präsent aus Schokolade? Auf Bestel-

sorgt Starsaxophonist Gentleman Dee für ein Hörerlebnis der

Kakao aus Kolumbien ist selbstverständlich fair gehandelt.

bietet das Schokoladenhotel Voss zudem die Möglichkeit eigene Scho-

lung fertigt Chocolatier Horst Neumann Visitenkarten und Schokoladen-

Extraklasse. 25. Januar 2020 ab 19 Uhr.

Ganz im Sinne des Genusses, der hier über allem steht, sind im Schoko-

koladen zu kreieren oder Pralinen herzustellen. Auf Wunsch können

tafeln mit dem eigenen Firmenlogo ebenso an wie verschiedene Skulp-

ladenhotel Voss selbstverständlich auch Gourmets, die das herzhafte

berufliche Gäste dort auf diese Weise das Berufliche perfekt mit dem

turen. Angefangen bei Autos und Motorrädern über Bauhelme und Werk-

Menü Varieté

bevorzugen, herzlich willkommen. Das Restaurant „Vossini“ mit Platz für

Angenehmen verbinden.

zeuge bis hin zu Tieren und Sportartikeln ist alles möglich. Selbst

Gleich mehrere Sinne ansprechen wollen wir, das Hotel Voss, mit

90 Personen offeriert den Gästen wöchentlich wechselnde Speisenkarte.

Angefangen von Taufen über Geburtstagen und anderen privaten Anläs-

lebensgroße Skulpturen sind für den erfahrenen Handwerksmeister kein

dem Menü Varieté. Während sich die Gäste auf das leckere 4-Gän-

Je nach Saison werden Gerichte mit Bärlauch, Spargel ebenso angeboten

sen bis hin zu individuellen Betriebsfeiern sowie öffentlichen Events bietet

Problem.

ge-Menü freuen, werden sie mit Witz und Charme von professio-

wie solche mit Pfifferlingen und Steinpilzen, Trüffeln oder Wild. Perfekt

das Schokoladenhotel Voss einen stilvollen Rahmen. Im Wissen, worauf

eine eigene Schokoladenlounge mit
allerlei süßen Köstlichkeiten, die
allesamt in der eigenen Schokoladen Manufaktur von Chocolatier
und Konditormeister Horst Neumann ausschließlich aus besten Zutaten hergestellt werden. Besonders

„Ganz im Sinne des Genusses, der hier über
allem steht, sind im Schokoladenhotel Voss
selbstverständlich auch Gourmets, die das
herzhafte bevorzugen, herzlich willkommen.”

wichtig ist den Inhabern die einhun-

elbst, wer in einer Location nach Wahl feiern möchte, muss auf den
professionellen Service des Schokoladenhotels nicht verzichten. Gerne

James Bond Dinner

nellen Schauspielern des Compania T Theaters aus Bremen unterhalten. Das Varietéprogramm umfasst Akrobatik, ebenso wie Feu-
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erspucken, Tanz und Klamauk. 04. Dezember 2020 ab 19 Uhr.

City News Ausgabe 10/11 - 2019

39

