
FAVORITE Parkhotel GmbH
Familie Anja und Christian Bart 

Karl-Weiser-Straße 1 
55131 Mainz
Fon 06131 8015-0
www.favorite-mainz.de

Mein 
    Frühstück 
 für morgen

My 
     breakfast
 for tomorrow



Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie die Bestellung rausgehängt haben: Telefon 402
oder geben Sie Ihre Frühstückbestellung an unserer Rezeption ab.

Please contact us by phone when you have hung out your order: telephone 402
or hand your breakfast order over to our reception team.

Wählen Sie
please choose

Zimmerfrühstück-Bestellung   7.00 - 10.30 Uhr
Room Service Breakfast Order  7.00 - 10.30 am

Wann möchten Sie, mit wie vielen Personen frühstücken? 
When would you prefer breakfast to be served and for how many people?

  Uhrzeit · time    Personenzahl · number of people

  
  Name / Zimmernummer · name / room number

Unser Vorschlag für Ihr Frühstück
Our suggestion for your breakfast

Eine Auswahl frischer Brötchen und Brotsorten, Butter, Konfitüre und Honig, 
dazu eine Platte von Aufschnitt, Schinken und Schnittkäse.
A selection of rolls and bread, butter, jam and honey, with a variety of cold cuts, 
ham and cheese.

Kaffee mit Sahne
coffee with cream
Kaffee mit Milch
coffee with milk
Cappuccino
cappuccino

Dazu nach Wunsch
Your choice

Schokolade   heiß    kalt
chocolate    hot    cold

Milch    heiß    kalt
milk    hot    cold

Diabetikermarmelade
diabetic jam

Frische Früchte
fresh fruits

Cornflakes mit Milch
cereal with milk

Diätaufschnitt
calorie reduced selection of  
cold cuts

Joghurt
yoghurt

Saft 
juice

Eier
eggs

Ihre weiteren Wünsche:
additional wishes:

Gerne beantworten wir Ihre Fragen bezüglich der Frühstücksbestellung!
Please don‘t hesitate to ask any questions you might have about ordering  
your breakfast!

Datum, Unterschrift 
date, signature

Latte Macchiato
latte macchiato
Milchkaffee
milk coffee
Espresso
espresso

Doppelter Espresso
double espresso
Espresso Macchiato
espresso macchiato
entkoffeinierter Kaffee
decaffeinated coffee

Tee mit Zitrone 
tea with lemon

Tee mit kalter Milch 
tea with cold milk

Allergien & Unverträglichkeiten:
Allergies & intolerances:


