
Es freut uns, dass Gäste sich gerne für einen Besuch im Restaurant des Hotels Špik entscheiden und haben 
deshalb einige Basisinformationen dazu zusammengestellt:

Die Restaurantküche bietet Frühstück/Abendessen in Form eines Selbstbedienungsbuffets an. 

An unserem Selbstbedienungsbuffet �nden Sie:
• zwei Suppen (Gemüsesuppe und Fleischsuppe)
• Auswahl an kalten Vorspeisen (verschiedene Käsesorten, Aufschnitt mit Wurstwaren und Schinken, usw.)
• Auswahl an Salaten (Salatbar)
• warme Hauptspeisen (2 Hauptspeisen mit Fleisch und 1 Hauptspeise mit Fisch)
• warme Beilagen (Kartoffeln, Pasta, Hülsenfrüchte, u. Ä.)
• Auswahl an Süßspeisen und Eis
Wir hoffen aufrichtig, dass Sie mit der jeweiligen Auswahl an Speisen zufrieden sein werden. 

Erwartungen der Gäste – Unsere Empfehlung 

SICH KULINARISCH VERWÖHNEN LASSEN 

Das Ambiente und der Grundriss des Hotelrestaurants ermöglichen uns leider nicht unsere Gäste mit 
kulinarischen Slow-Food-Genüssen zu verwöhnen. Gäste, die Ihren Besuch bei uns auch mit besonderen 
kulinarischen Erlebnissen bereichern möchten, empfehlen wir bei uns ein Zimmer mit Frühstück zu buchen und 
sich dann auf kulinarische Entdeckungsreise in die À-la-carte-Restaurants in Gozd Martuljek oder im 
nahegelegenen Ort Kranjska Gora zu begeben.   

VEGETARISCHE GERICHTE
Unsere Hotelküche ist leider nicht auf die Zubereitung von vegetarischen Gerichten spezialisiert. In unserem 
täglichen Angebot �nden sich aber immer auch �eischlose Gerichte, die Auswahl an solchen Gerichten ist aber 
verständlicherweise kleiner. Wir bemühen uns unsere täglich wechselnden Menüs so zusammenzustellen, dass 
unseren Gästen immer einige vegetarische Gerichte als Teil des Selbstbedienungsbuffets zur Verfügung stehen.      

VEGANE GERICHTE 
Unsere Hotelküche ist leider nicht auf die Zubereitung von veganen Gerichten spezialisiert. Deshalb empfehlen 
wir bei uns ein Zimmer mit Frühstück zu buchen, das Mittagsessen und/oder Abendessen aber in einem 
Restaurant in Gozd Martuljek oder im nahegelegenen Ort Kranjska Gora einzunehmen.  

LEBENSMITTELALLERGIEN UND UNVERTRÄGLICHKEITEN 
Bei Gluten- bzw. Laktoseunverträglichkeit oder einer Lebensmittelallergie (z. B. gegen Hühnerei) werden wir in 
unserem Hotel nach vorheriger Absprache für entsprechende und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte 
Kost sorgen. Die Auswahl an Gerichten ist aber verständlicherweise kleiner als bei einer üblichen 
Selbstbedienungsmahlzeit. Bei einer Lebensmittelallergie oder Unverträglichkeit soll das Hotel im Voraus 
darüber per E-Mail an hotel.spik@hit.si informieren werden und gleichzeitig soll auch eine ärztliche 
Bescheinigung oder ein Allergiepass vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, welche Stoffe der Gast meiden 
soll. Wenn der Gast einen solchen Nachweis nicht vorlegt, können wir ihm leider keine entsprechende Diätkost 
anbieten.
Gäste, die ihre Unverträglichkeiten und Allergien im Voraus anmelden, werden einen Teil ihrer Mahlzeit am 
Selbstbedienungsbuffet �nden (Salate/Obst/u. Ä.), die übrigen Gerichte werden aber bei einem spezialisierten 
Unternehmen bestellt, welches das Hauptgericht/die Süßspeise zustellt, um Kontamination zu vermeiden. Wir 
bitten Gäste mit Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten bei jeder Mahlzeit dem Servicepersonal 
Bescheid zu geben und wir alle werden uns bemühen Sie zufrieden zu stellen.

Allgemeine informationen - diäten


