
 

 

Alle Preise in Euro inkl. Service und MwSt. Bei Allergien oder Fragen zu Inhaltsstoffen wenden Sie sich bitte an unser Personal. 

All prices in Euros include service and VAT. In case of food allergies or questions about ingredients, please contact our staff. 

Im Restaurant Oliv’s erwarten Sie an 365 Tagen im Jahr kreative 

Kompositionen, die Ihrem Gaumen Freude bereiten. Für unsere à la carte 

Gerichte und Menüauswahl verwenden wir stets erstklassige Zutaten, sowie 

regionale und saisonale Produkte. Wir bieten Ihnen unseren „Vier Jahreszeiten 

Brunch“ immer sonntags von Oktober bis Mai an, sowie unsere 

abwechslungsreichen Buffetkreationen für genussvolle Akzente. Wir freuen uns 

heute Ihr Gastgeber zu sein und wünschen Ihnen eine angenehme Zeit und 

guten Appetit. 

 

 

 

You can expect to find creative compositions that are sure to pamper your 

palate, 365 days a year at Restaurant Oliv’s. We always use first-class 

ingredients and regional and seasonal products in our à la carte dishes and menu 

selection. In the summer months, the “Four seasons brunch” every Sunday from 

October to May, and our varied buffet creations will make your flavour 

experience all the more delectable. We look forward to seeing you here and hope 

you have a wonderful time. Bon appétit! 
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