Fisch

Steak

Internationale Küche

Hotel Restaurant

I n stilvollem, mit viel Liebe zum Detail gestalteten edlen

Ambiente genießen die Gäste ihre Auswahl aus einer
umfangreichen Speisekarte. Diese enthält Herzaft-Deftiges, Klassiker, Fisch und regionale Köstlichkeiten ebenso, wie saisonale und internationale Spezialitäten.

F amilie Jagodic führt das traditionsreiche Haus, Mama
Steffi ist die Chefin in der Küche. Sie wacht streng über
die Qualität der immer frisch zubereiteten internationalen Spezialitäten.
D ie

Bar ist der zentrale Treffpunkt des geschmackvollen Gastraumes im Herzen des Doppeladlers. Hier
kommt man zusammen, hier wird Gemütlichkeit groß
geschrieben, hier hat man Zeit.

M it allen Sinnen genießen – das

kann man besonders im Wintergarten, der den Blick auf die majestätische Kirche St. Georg ermöglicht.
Die elegante Ausstattung lässt den
Aufenthalt im Wintergarten für
Paare, Familien und Gäste kleiner
Feiern zu einem unvergesslichen
Erlebnis werden.

Doppeladler
Bahnhofstraße 48

•

46459 Rees-Haldern

Telefon: +49 (0) 28 50 - 2 14
Fax: +49 (0 ) 2850 - 4166 21
reservierung@hotel-doppeladler.de
www.hotel-doppeladler.de



Dependance / Neubau







Haupthaus

Im

Herzen von Haldern, einem idyllisch-dörflichen
Stadtteil der ältesten Stadt am Niederrhein, liegt das
Hotel und Restaurant Doppeladler.

M it

seiner Tradition als letzte Pferdewechselstation
der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn vor der
holländischen Grenze reicht seine Tradition bis ins 17.
Jahrhundert zurück.

A lternativ stehen 16 in modernem Wohnstil

H eute ist das urige Haus im historischen Stil der Back-

eingerichtete Doppelzimmer (teilweise mit
herrlicher Dachterrasse) in der in Sichtweite
gelegenen Dependance zur Verfügung. Die
Gäste nehmen die Mahlzeiten im Stammhaus
ein, das Gebäude verfügt über einen
Fahrradkeller.

steinarchitektur eine erste Adresse für gute Gastlichkeit,
eine hervorragende internationale Küche und eine
warmherzige Atmosphäre, wie sie nur in Familienunternehmen zu finden ist.

Der

untere Niederrhein und die Grenzregion zu
Holland bietet mit seinen Rheinauen, den idyllischen
Altrhreinarmen, bizarren Kopfweiden, Sehenswürdigkeiten - darunter Burgen, Wasserschlösser und historischen
Befestigungsanlagen - ideale Freizeitmöglichkeiten.

W er mag, nächtigt im historischen Gebäude-

teil in gemütlichen Zimmern im traditionellen
Landhausstil unter dem mächtigen Walmdach.

D ie Zimmer im 2016

neu errichteten modernen Gebäude sind barrierefrei und teilweise
für Rollstuhlfahrer geeignet.

D er Kurztrip am Wochenende, eine Woche
herrlich entspannende Auszeit während oder
außerhalb der Schulferien...

F amilien,

Paare, Senioren, Firmenteams ...
ein Aufenthalt im Doppeladler ist immer eine
ideale Möglichkeit, dem Alltag zu entkommen, sich verwöhnen zu lassen, Region und
Menschen kennenzulernen.

