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Dem Charme der alten Gebäude kann 
sich niemand entziehen. In der Remise 

selbst stehen die warmen Farben und die 
moderne Einrichtung stimmig im Kont-
rast zum historischen Ambiente. Im offen 
gestalteten Gastraum finden 30 Personen 
an kleinen und großen Tischen Platz, die 
geräumige Empore ist ideal für Feiern 
oder größere Gruppen. Bei Bedarf finden 
so bis zu 100 Personen ausreichend Sitz-
gelegenheiten auf zwei Ebenen – für die in-
dividuelle Feier von der Hochzeit bis zum 
Firmenfest. Im Außenbereich beschert 
die idyllisch gelegene Sonnenterrasse mit 
Blick auf Burg und ins Grün schöne Stun-
den bei einem Glas guten Wein oder einem 
regionalen Likör.

Mittwochs und sonntags können Gäste 
natürlich auch gemütlich à la carte essen. 
Küchenchef Axel Pilarski und Restau-
rantleiter Enrico Willumat halten dann 
gekühlte Erfrischungsgetränke, Heißge-
tränke sowie eine kleine, regional beein-
flusste Speisenauswahl für Gäste bereit. 
Ob Schnitzel, Burger, Nudelgericht oder 
Salat, auch frische vegetarische Speisen 
finden sich im Angebot. Den süßen Hun-
ger stillt eine Auswahl an Torten, Blech-

kuchen und belgischen Waffeln. Zusätz-
lich zur Karte bietet man jeden Sonntag 
ein saisonales 3-Gänge-Menü aus einer 
Suppe, einem Hauptgericht und leckerem 
Dessert an oder man gönnt sich an ausge-
wählten Sonntagen bei einem ausgiebigen 
Brunch mal ein längeres kulinarisches 
Vergnügen mit der Familie.

Dabei ist die REMISE immer einen Aus-
flug wert: Familien mit Kindern können 
sich direkt im neu angelegten Erlebnis- 
und Bewegungspark sportlich-spielerisch 
bewegen. Und der Premium Wanderweg 
Rothaarsteig ist in wenigen Gehminuten 
zu erreichen. Der Netpher Radring führt 
direkt an der Wasserburg vorbei. Und Mo-
torradfahrer sowie Oldtimerfreunde fin-
den rund um die Haincher Höhe kurven-
reiche Strecken, die kaum befahren sind.

Als nicht alltägliche Location für die pri-
vate oder geschäftliche Feier steht die  
REMISE Gruppen ab 25 Personen auf 
Anfrage auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten gerne zur Verfügung. Kulinarische 
Wünsche werden nach Absprache indivi-
duell umgesetzt. Im angrenzenden Was-
serschloss steht ein Tagungsraum mit 

   Der ideale Ort 
für perfekte Gastlichkeit

Gemütlich im historischen Ambiente feiern, essen oder einfach nur kurz einkehren — 
das kann man seit gut zwei Jahren in der Remise an der Wasserburg in Hainchen. 

moderner Technik zur Verfügung, das 
gemütliche Kaminzimmer der Burg mit 
seinen modernen Loungemöbeln ist wie 
geschaffen für kleinere, weniger förm-
liche Besprechungen. Und für alle, die 
sich noch trauen — die Außenstelle des 
Standesamtes der Stadt Netphen steht mit 
außergewöhnlichem Ambiente für Hoch-
zeiten ebenfalls zur Verfügung.

Die REMISE 
an der Wasserburg Hainchen
Schloßstraße 19
57250 Netphen-Hainchen 
Telefon 02737 2295550 
E-Mail info@remise-hainchen.de
www.remise-hainchen.de

Inhaber: 
CUCINA service catering 
dienstleistungs GmbH 
Restaurantleiter: Enrico Willumat
Küchenchef: Axel Pilarski
Ö�nungszeiten:
mittwochs ab 16.30 Uhr
sonntags ab 11 Uhr
Auf Anfrage für Gruppen ab 25 Personen 
an anderen Tagen möglich
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