Brasserie, die [brasˈriː] :
Bierlokal, französisch brasserie, eigentlich = Brauerei,
brasser = brauen, aus dem Lateinischen.
Brasserie ist ein französischer Begriff für eine bestimmte Art Gaststätte. Sie ist weniger formell und
einfacher ausgestattet als ein Restaurant, verfügt
jedoch im Gegensatz zu einem Bistro, oder Café über
eine größere Auswahl an warmen Speisen. Der Begriff
findet heute auch im nicht frankophonen Ausland für
Gaststätten dieses Stils Verwendung.
In der WaTT‘s Brasserie haben wir natürlich auch eine
feine Auswahl an badischen und europäischen Weinen.

Philosophie, die [filɔzɔfi ]̯ :
Persönliche Art und Weise, das Leben und die Dinge
zu betrachten. Sie befasst sich mit unseren Handlungen und bewertet diese hinsichtlich ihrer Motive und
Konsequenzen.
In der Philosophie der WaTT‘s Brasserie legen wir
besonderen Wert auf Regionalität und persönlichen
Bezug. Viele unserer Zutaten bekommen wir aus der
direkten oder näheren Umgebung. Manche dagegen
aus den Regionen unserer Herzen in Frankreich und
Italien. Nur wenn die Produkte unserer Lieferanten
unseren Ansprüchen in Qualität und Produktion
genügen, sind Sie gut genug für unsere Brasserie.
Das schmeckt man!

Biergarten, der [ˈbiːɐ̯ ˌɡaʁtn̩ ]:
Der Biergarten entstand aus dem Ausschank von Bier
durch den Brauer aus einem Bierkeller ohne das für
den Betrieb einer Schänke erforderliche Krugrecht. Im
weiteren Sinn wird die Bezeichnung „Biergarten“ auch
für andere gastronomische Einrichtungen im Freien
verwendet.
Im WaTT‘s Biergarten haben wir natürlich das Krugrecht! Sonst könnten wir Sie ja nicht in einem der
schönsten Biergärten in Ettlingen und der Region mit
unseren kulinarischen Highlights verwöhnen.

Catering, das [ˈkɛɪ̯ tərɪŋ]:
Englisch catering, to cater = Speisen und Getränke
liefern, älter cater = Lieferant von Speisen und
Getränken, altfranzösisch acatour = (Ein)käufer
Wer die Bewirtung seiner Gäste den erfahrenen
Gastronomen überlässt, erhält professionellen
Service, Catering und Speisen in höchster Qualität.
Für uns ist Ihre Veranstaltung erst dann ein Erfolg,
wenn auch Sie Spaß und Freude daran haben. Wir
kümmern uns um das Catering bei Firmenevents,
Hochzeiten oder Familienfeiern. Bei uns im WaTT‘s
in Ettlingen oder Ihrer Wunschlokation. Gerne stellen
wir auch Kontakt zur nahe gelegenen Buhlschen
Mühle (SWE) her.
Übernachten können Sie natürlich direkt bei uns im
Hotel Watthalden.

Events, die [iˈvɛnts]:
Englisch für „Ereignis“, von lateinisch eventus. Zeitlich
begrenztes und geplantes Ereignis, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Dieses Ereignis hat ein
definiertes Ziel und eine Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung.
Wir bleiben mit dem WaTT’s natürlich nicht nur in
den eigenen vier Wänden, sondern gehen auch raus!
Man findet uns z.B. beim wunderschönen Event „Alb
in Flammen“ oder dem „Watthalden Festival“ gleich
nebenan – echte Highlights der Region!

WATT‘S BRASSERIE
Pforzheimer Str. 67 | 76275 Ettlingen
07243 / 714 2000 | info@watts.de
www.watts.de

Veranstaltungs- und Cateringanfragen
senden Sie uns gerne per E-Mail.

