
Experience Culinary Highlights 

Daily / Täglich English Deutsch 
 

Restaurant 
7h00-11h00  

Breakfast Buffet/ 
Frühstücksbüffet 

 
(incl. in overnight rate / in 
Übernachtungspreis inkl.)  

The Enoteca’s ‘Bistro’ with its 
picturesque views of the gardens 
and inviting table settings greets 
our guests each morning with an 
elaborate breakfast buffet. The 
warmth created by the fireplace 
and the aroma of freshly 
percolated coffee make it simply 
irresistible to indulge and enjoy!    

Das ‘Bistro’ der Enoteca mit seinen 
schönen Ausblicken auf den Garten 
und einladenden Sitzecken begrüßt 
unsere Gäste jeden Morgen mit 
einem reichhaltigen Frühstücks-
büffet. Die Wärme des Kamins und 
das Aroma von frischem Filterkaffee 
machen es unwiderstehlich, sich den 
Gaumenfreuden hinzugeben!    

 

TV Lounge 
18h30 

Video Documentary on 
Nature & Travel in 
Southern Africa / 

Video Dokumentation 
über Natur & Reisen im 

Südlichen Afrika 
 

(complimentary/kostenlos) 

By about 18h00 each day, the 
coastal winds usually subside 
making it a wonderful time for 
sundowners in our lush gardens. 
At 18h30, guests interested in 
watching a National Geographic 
video meet in our cosy TV lounge 
and enjoy a bit of socialising too. 
Very few places in Namibia offer 
high-quality bottled wine for 
orders by the glass? We do – 
please see our wine list details! 

Gegen 18 Uhr flaut der Küstenwind 
gewöhnlich ab und  macht dies eine 
wunderbare Zeit für ‚Sundowner’ 
Drinks in unserer Garten-Oase. 
Ab 18h30 bieten Vorführungen von 
National Geographic-Videos im 
Fernsehraum die  Gelegenheit zum 
Kennenlernen anderer Gäste. 
Nur sehr selten kann man in Namibia 
Qualitäts-Flaschenweine per Glas 
bestellen. Bei uns geht das – Details 
finden Sie in unserer Weinliste! 

 

“Grotto” / Bar 
18h30 

Wine Tasting / 
Weinverkostung 

Max. 6 participants / 
Teilnehmer 

 
(optional extra – please book 

at reception until 18h00 / 
fakultativ – Buchung an der 

Rezeption bis 18h00 erbeten) 

Introduction to the art of wine 
tasting including “Le nez du vin”, 
the identification of aromas, 
followed by the sampling of 2 
white and 3 red wines from South 
Africa’s Cape region.  
Guests interested in learning 
more about the magnificent wines 
produced in South Africa are 
welcome to refer to our extensive 
library of wine guides and other 
interesting books on these topics. 

Eine Einführung in die Kunst der 
Weinverkostung einschließlich “Le 
nez du vin”, die Identifizierung von 
Aromen, gefolgt von einer Wein-
probe mit 2 weissen und 3 roten 
Weinen aus Südafrikas Kap-Region.  
Gäste, die ihr Wissen über die 
hervorragenden südafrikanischen 
Weine vertiefen möchten, finden 
Wein-Verzeichnisse und viele andere 
Bücher zum Thema in unserer 
umfangreichen Bibliothek.   

 

Restaurant 
19h30 

5-course Dinner Menu / 
5-Gang Abend-Menü 

 
(optional extra – please book 

at reception until 16h00 / 
fakultativ – Buchung an der 

Rezeption bis 17h00 erbeten) 

The Giardino Dinner Menu 
changes daily and includes the 

following 5 courses: 
 

Starter 
Fresh soup (cold or warm) 
Green salad “Giardino” 

Main course (meat or fish) 
incl. a side dish & vegetables 
Home-made Ice Cream Parfait 

Das Giardino Abend-Menü 
 wechselt täglich und beinhaltet die 

folgenden 5 Gänge: 
 

Vorspeise 
Frische Suppe (kalt oder warm) 

Grüner Salat „Giardino“ 
Hauptspeise (Fleisch oder Fisch)  

mit Beilage und Gemüse 
Hausgemachtes Eisparfait 

Bar Services 
10h00-24h00 

 

Snacks & Light 
Lunch on request 

10h00-18h00 

Next to wines, we stock a wide 
variety of local beers, top-class 
imported spirits, and well-known 
soft drink brands. 
Our kitchen team is ready all day 
to freshly prepare ‘in-between’ 
nourishment – your preferences?    

Neben Weinen stehen zahlreiche 
lokale Biere, importierte Qualitäts-
Spirituosen und Erfrischungsgetränke 
zur Auswahl. 
Unser Küchen-Team bereitet gerne 
etwas gegen den ‚kleinen Hunger 
zwischendurch’ zu – Ihre Wünsche?    

 


