Anzeige

Junge, frische Küche
in der Kloster-Mühle
Inhaberin Carola Klindworth zieht positive Bilanz
Kuhmühlen. Auf dem Weg von
Sittensen nach Zeven liegt etwas versteckt der kleine idyllische Ort Kuhmühlen. Hier befindet sich das renommierte
Restaurant Zur Kloster-Mühle,
das Carola Klindworth vor zwei
Jahren übernommen hat. Sie
schuf und damit eine Einheit
mit dem angrenzenden Hotel,
das sie schon seit 2003 leitet.
Das Restaurant bietet eine
frische, junge und gepflegte
Küche, die sowohl in der näheren Umgebung als auch überregional geschätzt wird. Anerkennung gibt es dafür auch
aus berufenem Munde, wie
Klindworth zu berichten weiß:
„Wir werden wieder im Gastronomieführer der Feinschmekker geführt.“ Nicht zuletzt dadurch dürfte der Bekanntheitsgrad der Kloster-Mühle deutlich gestiegen sein.
„Der jetzige Bundespräsident Christian Wulff hat vergangenes Jahr im Zuge seiner
Sommerreise mit seiner Dele-

Hochzeitslocation
Familien - &
Firmenfeiern
– ein Kleinod mit
besonderem Flair

Die Inhaberin der Klostermühle, Carola Klindworth,
freut sich auf die kommenden Herausforderungen
gation in unserem Hotel übernachtet. Anschließend haben
wir eine äußerst positive Rückmeldung erhalten“, erinnert
sich Klindworth.
Auf den Lorbeeren will sie
sich nicht ausruhen und plant
fleißig die Zukunft: Im Frühjahr
werden drei Tagungs- und Veranstaltungsräume fertig gestellt, die mit der neueste
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ürfen wir Ihnen
unser Haus einmal
persönlich vorstellen?
Im Wald am ca. 2,5 ha
großen Mühlenteich
feiern mit bis zu 100 Personen.
Rufen Sie gerne an und
vereinbaren einen Termin mit uns:
Telefon 0 42 82/5 94 19-0
info@kloster-muehle.de

Zur Kloster-Mühle

Die schönen Seiten eines Landhotels …
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technischen Ausstattung versehen sind. Auch die werden
den Stil des Hauses, ursprüngliche mit modernen Elementen
zu verbinden, widerspiegeln.
Derzeit ist die Kloster-Mühle
mit den Anforderungen und besonderen Menüvarianten der
Advents- und Weihnachtszeit
beschäftigt. Zu Silvester findet
erstmals eine Party mit Musik
und Tanz statt, wobei zuvor die
Möglichkeit besteht, ein geschmackvolles Vier-Gänge-Menü zu genießen.
Auch die gestiegene Zahl
der Familienfeiern beeinträchtigt die Bewirtung der À-laCarte-Gäste in keiner Form,
was Klindworth ihren großen
Mitarbeiterteam
zuschreibt:
„Wir ergänzen uns hier hervorragend und können so den hohen Ansprüchen gerecht werden, die wir an unsere Gastronomie stellen. Dafür werden
die Mitarbeiter regelmäßig geschult“, fasst sie zusammen.
Insgesamt kann die Inhaberin eine positive Bilanz der
letzten zwei Jahre ziehen und
freut sich auf die Herausforderungen, die die Zukunft bringen mag.

