hotelCorpsdeGarde

Frühstück in Groningen
Jeden Tag können Sie im Hotel Corps de Garde eine umfassende Groβer
Frühstück genieβen und ist den Morgenhunger etwas kleiner denn dienen
wir mit Vergnügen das Kleine Frühstück.

Großer Frühstück € 16,50 pP
Genießen Sie Ihr Frühstück mit Rührei und Speck, frisches Obst, mehr als
10 verschiedene frisch gebackenes Brot mit einer großen Auswahl an Füllungen, regionale Joghurt, Müsli und vieles mehr. Das alles garniert mit
einem köstlichen Glas Schampus. Oder zwei. Darüber hinaus, natürlich,
frisch gepresster Orangensaft, Milch, Tee und Kaffee; Echt Kaffee, frisch in
vielen Formen hergestellt. Und so viel wie Sie wollen!

Kleines Frühstück 8,75 € pP
Wenn Sie nicht einer großer Frühstücker sind oder Sie wenig Zeit haben
dann ist diese Plate Service ideal zu haben. Zwei leckere Sandwiches,
Schinken, Käse, Marmelade, ein Ei, ein Glas frischen Orangensaft und ein
Tasse Kaffee oder Tee. Schade, Sie haben keine andere Wahl. Aber es ist
einfach, schnell und preiswert.
Frühstück: Mo-Fr 7.30 bis 10.30 Uhr. Sa und So. 8.00 bis 11.00 Uhr
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Ontbijten in Groningen

Breakfast in Groningen

Dagelijks kunt u in Hotel Corps de Garde genieten van het uitgebreid Groot

Every day you can enjoy at Hotel Corps de Garde a comprehensive Big Break-

Ontbijt en is de ochtendtrek wat minder groot dan serveren we met plezier

fast Buffet and when your morning hunger is somewhat smaller,

het Kleintje Ontbijt.

than we serve with pleasure our Little Breakfast.

Groot Ontbijt € 16,50 p.p.

Large Breakfast € 16.50 pp

Heerlijk uitgebreid ontbijten met roerei en spek, vers fruit, meer dan 10

Enjoy your breakfast with scrambled eggs and bacon, fresh fruit, more

verschillende vers afgebakken broodsoorten met een ruime keuze uit

than 10 different freshly baked breads with a wide choice of fillings,

diverse belegsoorten, regionale yoghurt, cruesli en meer. Dit alles over-

regional yogurt, cereals and more. All this topped with a delicious glass

goten met een glas overheerlijke bubbels. Of twee. Daarnaast uiteraard

of bubbly. Or two. In addition, of course, fresh orange juice, milk, tea and

verse sinaasappelsap, melk, thee en koffie; échte koffie, ter plekke bereid

coffee; real coffee, freshly prepared in many forms. And as much as you

in vele vormen. En zoveel als u wilt!

want!

Kleintje Ontbijt € 8,75 p.p.

Little breakfast € 8.75 pp

Bent u geen grote ontbijter of heeft u weinig tijd, dan is deze plateservice

If you are not a big riser or you have little time then this plate service is

ideaal. Twee lekkere broodjes, ham, kaas, jam, een eitje, een glas verse

really ideal. Two tasty sandwiches, ham, cheese, jam, an egg, a glass of

jus, en een kop koffie of thee. Jammer, u heeft verder geen keus. Maar het

fresh orange juice, and a cup of coffee or tea. Too bad, you have no other

is wel gemakkelijk, snel en niet duur.

choice. But it is easy, fast and inexpensive.

Ontbijten: Ma. t/m vr. 7.30-10.30 Za. en Zo. 8.00-11.00

Breakfast: Mon./Fri. 7:30 to 10:30. and Sa./So. 8:00 to 11:00
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