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Neues vom Restaurant Schloss Seeburg - Hier geht es zu unseren Speisekarten  

   

  

 

 

Spezielle Situationen erfordern spezielle Massnahmen 

 

Liebe Gäste 

 

Was heute noch gilt kann morgen schon wieder anders sein. Auch wir schliessen 

unseren Betrieb vorübergehend und warten auf weitere Anweisungen des Bundes. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Die 

Solidarität von Stammgästen, Freunden und Lieferanten, welche uns die letzten 

Tage erreicht hat, hat uns wirklich sehr berührt. Es macht uns extrem Mut und gibt 

uns Kraft. 

Oft werden wir gefragt, wie man helfen kann. Ganz einfach: Bleiben Sie gesund 

und kommen Sie nach dieser schwierigen Zeit wieder zu uns. Investieren Sie in 

der Zwischenzeit schon in den Seeburg-Genuss und erwerben Sie Gutschein mit 

20% MERCI Rabatt. Somit wird das Geniessen danach noch schöner. 

 

https://mailchi.mp/schloss-seeburg.ch/spezielle-situationen-erfordern-spezielle-massnahmen?e=b1a118a7c6
https://schloss-seeburg.us2.list-manage.com/track/click?u=65e214f5b329704e711593e91&id=300b91db45&e=b1a118a7c6


 

Wir sind per sofort in der Seeburg nur noch per Email erreichbar. kontakt@schloss-

seeburg.ch 

 

Haltet die Ohren steif, wir freuen uns Sie bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen. 

 

Das ganze Schloss Seeburg Team 

mit Ihren Gastgebern Jacqueline und Matias Bolliger  

 

 
 

 

  

 

 

Alle Gutscheine mit 20% jetzt in unserem Onlineshop 

 

Jetzt investieren, später mit 20% geniessen heisst das Motto. Per sofort erhalten Sie in 

unserem Onlineshop 20% auf alle online bestellten Gutscheine. Einfach den Promocode 

„Merci“ eingeben und los geht’s. 

 

Herzlichen Dank für die Bestellung. Der Gutscheinverkauf hilft uns ein bisschen in dieser 

mailto:kontakt@schloss-seeburg.ch
mailto:kontakt@schloss-seeburg.ch
https://schloss-seeburg.us2.list-manage.com/track/click?u=65e214f5b329704e711593e91&id=8fbd631b5c&e=b1a118a7c6


 

doch speziellen Zeit. 

   

 

 

Gutschein bestellen  
 

 
 

 

 

 

 

Kochen für Zuhause 

 

Sebi das Seepferd kocht mit euch 

 

Die Kinder sind vorläufig Zuhause. Zeit um bewusst zu kochen und danach das 

Resultat zu geniessen. Vergangenen Dezember ist unser Kinderkochbuch 

erschienen. In Zusammenarbeit mit der Atlantis Kita und Hort in Berg ist ein 

wunderbarer Genussratgeber für die Kleinen und auch nicht mehr ganz so Kleinen 

entstanden. 

 

Das Buch kann unter kontakt@schloss-seeburg.ch bestellt werden. Auch im 

Schlemmerzentrum  in Kreuzlingen ist das Buch erhältlich.  

 
 

https://schloss-seeburg.us2.list-manage.com/track/click?u=65e214f5b329704e711593e91&id=dd39abf94a&e=b1a118a7c6
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Direkt Nachhause geliefert 

 

Abstand halten ist in Zeiten vom Corona-Virus die Devise. In Zusammenarbeit mit 

dem Schlemmerzentrum in Kreuzlingen ist ein Lieferservice entstanden. Mit 

Unterstützung der Seeburg-Köche zaubert das Schlemmerzentrum-Team jeden 

Tag ein einfaches, frisches Menü welches wir in der Region Kreuzlingen direkt zu 

Ihnen liefern. 

Selbstverständlich kann das Angebot mit Fleisch, Brot, Käse, Milch, Joghurt und 

vielen anderen Leckereien aus dem Schlemmerzentrum ergänzt werden. 

 

Das jeweils aktuelle Tagesangebot finden sie auf den Facebook Kanälen des 

Schlemmerzentrums und des Restaurants Schloss Seeburg. 

 

Bestellungen nehmen wir gerne unter 071 672 41 12 oder per Mail unter 

info@schlemmerzentrum.ch entgegen.  

 
 

mailto:info@schlemmerzentrum.ch
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Ihr Anlass 

 

Gerne organisieren wir 

mit Ihnen zusammen 

Ihren speziellen Anlass. 

Kontaktieren Sie uns. 

 

 
Gutscheine 

 

Schenken Sie, was Sie 

am liebsten auch selber 

geniessen! 

Gutschein bestellen. 

 

 

Reservationen 

 

Für eine Reservation 

klicken Sie hier oder 

rufen Sie uns an unter: 

+41 71 688 40 40. 

  

 
 

 

 

Restaurant Schloss Seeburg 

Seeweg 5, CH-8280 Kreuzlingen 
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Teilen  
 

 

 

 

Weiterleiten  
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