Das Restaurant ´s Krönchen und das Weinstadt Hotel haben sich in den letzten 3 Jahren stark auf ihre Philosophie konzentriert und auch
durchgesetzt. Wenn Sie bei uns zu Gast sind, wollen wir Ihnen Zeit und Ruhe geben. Ob als Geschäftskunde oder privat - bei uns genießt
man einen gewissen Schutz. Wir sind im Restaurant und auf der Gartenterrasse sowie im Hotel-Frühstücksbereich handy- und laptopfrei.
Das heißt: bei uns wird weder telefoniert, noch wird ein Laptop auf dem Tisch liegen oder eine WhatsApp geschrieben werden. Das Handy
bleibt vom Tisch. Wer sich auf uns einlässt, setzt dies auch voraus. Zurück zum Wesentlichen.
Alleine oder mit der Familie einfach den Moment genießen. Ein leckeres Essen, ein gutes Glas Wein und ein nettes Gespräch oder einfach mal nichts tun.
Wer es nicht lassen will oder kann hat in der Hotel-Lobby die Möglichkeit, für
sich dies zu tun. Zugleich haben wir eine rauchfreie Gartenterrasse mit einem separaten überdachten Rauchertisch. Auch haben wir uns entschieden, ein
hundefreies Haus zu sein. Unser Weg ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen auf
die wesentlichen Dinge, auf die es im Leben ankommt, einwirken Es ist alles
sehr schnelllebig geworden. Wir wollen, dass man wieder Zeit füreinander hat
und man sich diese auch nimmt und nicht nur auf sein Smart-Phone schaut.
Das Weinstadt-Hotel ist für uns eine Art Lebensgefühl. Auf der Gartenterrasse das Plätschern des Brunnens, französische Musik im Hintergrund,
Kerzenlicht…. Wenn Sie einmal in unserer Nähe sind schauen Sie doch einfach
mal rein. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten. Für Hotelgäste steht
auch eine Tiefgarage zur Verfügung.“

Seien Sie willkommen im Herzen von Beutelsbach.
Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir, das Weinstadt-Hotel, wollen uns gerne bei
Ihnen vorstellen. Uns gibt es nun schon mehr als 25 Jahre. Geführt wird das Haus in 2. Generation von Frau Stéphanie Staudenmayer & ihrem Partner Herrn Marco Rabanda. Unser
Haus besteht aus 32 Zimmern/ 64 Betten, die wir bis Ende April 2018 vollständig renoviert
haben. Das rauchfreie Hotel verfügt in den Zimmern über Kingsize-Betten und gemütlicher
Ausstattung mit WLAN-Zugang. Ein Stück Natur fühlt man in den neugestalteten Zimmern. Die Bäder wurden mit hellen, warmen Tönen wie cremefarbenen Fliesen und bodenbündigen Duschen ausgestattet. Unsere Gäste, Geschäftskunden und auch Privatreisende, schätzen
unsere familiäre Atmosphäre sowie auch den persönlichen Kontakt. Unser Frühstücksbuffet
haben wir mit unseren regionalen Partnern so gestaltet, dass Frische und Handgemachtes im
Vordergrund steht. Selbstgemachtes ist unsere Überzeugung.

ZEIT & RUHE ... MITEINANDER

Frau Staudenmayer, Herr Rabanda...

Lust auf schwäbisches & französisches Lebensgefühl im Remstal

Auf was darf sich ein Gast bei Ihnen einstellen und was erwartet ihn?

„Neben dem Wohlfühlen gehört für uns noch einiges mehr dazu. Zurück zum bewussten Genuss, Einfachheit, Ursprünglichkeit und
zur Entschleunigung. Wir haben die letzten sieben Jahre unseren Weg Stück für Stück vorangetrieben. Das ´s Krönchen (ehemals Krone)
Restaurant haben wir im Januar 2017 in Komplettverantwortung an unseren langjährigen Küchenchef, Herrn Joachim Kiock übergeben.
Unser Ziel war, dass das Herzstück eines Restaurants in seiner Verantwortung immer aus der Küche kommen muss. Somit ist eine
kontinuierliche Qualität auch gegeben. Herr Joachim Kiock beherrscht sein Handwerk und seine Überzeugung, ohne Konservierungsstoffe
und Geschmacksverstärker zu arbeiten, entspricht auch unserem Denken. Das Handwerk „Kochen“ liegt uns am Herzen. Es gibt das ´s
Krönchen (Krone) schon viel länger als 35 Jahre und die französische und schwäbische Küche ist und bleibt die Handschrift des Hauses.
Wir sind und bleiben ein Miteinander, aber jeder mit seiner Verantwortung. So kann sich jeder auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Und
es geht uns allen richtig gut damit.

Wir bedanken uns für Ihre ehrliche und saubere Arbeit:

Vielleicht haben Sie einen kleinen Eindruck von uns gewinnen können. Man wird es heutzutage sicherlich nicht jedem recht machen können.
Doch für uns ist dieser Weg der richtige. Menschen, die sich dieses Gefühl, das wir leben, wieder wünschen, werden unsere Gäste sein.
Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Ihre Stéphanie Staudenmayer & Marco Rabanda

Thomas Weber

Maler- und Lackierermeister

