
A ls Mirco Laaser vor einiger Zeit das 
Angebot erhielt, den idyllisch am 

Ortsrand von Wingeshausen gelegenen 
Forellenhof zu übernehmen, erkannte der 
erfahrene Gastwirt auf den ersten Blick das 
Potenzial des alteingesessenen Wirtshauses 
als Ausgangspunkt für ausgedehnte Wande-
rungen, als romantischen Urlaubsort oder 
als Etappenziel für herrliche Ausfahrten mit 
Motorrad, Cabrio oder Oldtimer. Schnell 
war für ihn und Ehefrau Helena klar, dass 

der berufliche und private Lebensmittel-
punkt vom hessischen Frankenberg ins 
Wittgensteiner Land verlegt werden sollte.

Der Neueröffnung gingen zunächst um-
fangreiche Renovierungsarbeiten im ge-
samten Gebäude, in der Küche und den 
neun großzügigen Gästezimmern voraus. 
Im Zuge der Umgestaltung wurde auch 
die Terrasse erweitert, die nun während 
der Freiluftsaison bis in die Abendstun-

Hellweg 11 | 57319 Wingeshausen (Bad Berleburg)
Telefon 02759 2149582
E-Mail info@forellenhof-wingeshausen.de
www.forellenhof-wingeshausen.de
facebook.com/ forellenhof-wingeshausen

Öffnungszeiten
Montag und Dienstag 17 bis 23 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Donnerstag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr
geänderte Winteröffnungszeiten
bitte telefonisch erfragen

Tischreservierung erforderlich!

Noch gilt es als Geheimtipp: Mitten im Wittgensteiner Land hat das engagierte Gastronomenpaar Helena und Mirco 
Laaser einen Neuanfang gewagt und dem traditionsreichen Forellenhof nach jahrelangem Leerstand zu neuem Glanz 
verholfen. Neben fangfrischen Forellen stehen ausgewählte badische Spezialitäten und original Elsässer Flammkuchen 
auf der Speisekarte.

Forellenhof in Wingeshausen zu neuem Leben erwacht 

Mirco Laaser täglich fangfrische Forellen 
aus den umliegenden Teichen zubereitet, 
die wahlweise geräuchert, gebraten oder 
gekocht den Weg auf den Teller finden. 
Überhaupt ist Fisch eine der Leidenschaf-
ten des Küchenchefs: Auf Vorbestellung 
hat er beispielsweise Saibling, Lachsforel-
le, Steinbutt, Seezunge aber auch Austern 
und Muscheln im Angebot.

Großen Wert legt Mirco Laaser auf frische 
Zutaten, die er größtenteils von regionalen 
Zulieferern in Bio- bzw. Demeterqualität 
bezieht. Für die Wintermonate sind kuli-
narische Sonderthemen in Planung, u.a. 
Gänseessen im November oder auch Koch-
Events mit prominenten Spitzenköchen.

Badische Spezialitäten
Besonders gern serviert der gebürtige 
Baden-Badener seinen Gästen Speziali-
täten aus seiner Heimat und weniger be-
kannte Gerichte nach alten Rezepturen. 
Im Tagesangebot sind dann und wann 

„Oxenbäckchen“ oder auch Entenleber zu 
finden. Heiß begehrt sind außerdem die 
Original Elsässer Flammkuchen: „Ob als 
Zwischenmahlzeit oder Stärkung nach ei-
ner Wanderung – ein Flammkuchen geht 
immer“, schmunzelt der Maître Flambée. 

Und da Flammkuchen und Wein bekannt-
lich perfekt harmonieren, lagert im gut sor-
tierten Weinkeller eine außergewöhnliche 
Auswahl Badischer Rot- und Weißweine, 
die Mirco Laaser direkt vom renommierten 
Weingut Siegbert Bimmerle im Weinpara-
dies Ortenau bezieht. „Es handelt sich um 
Spitzenweine, die bereits etliche Auszeich-
nungen und hervorragende Bewertungen 
im Guide Michelin und Gault Millau erhal-
ten haben“, verrät Mirco Laaser stolz.

Edle Brände mit allen Sinnen erleben
Für Liebhaber erlesener Destillate hält 
Helena Laaser neben den üblichen Spi-
rituosen einige Raritäten und limitierte 
Auflagen von Obstbränden der Edel-Bren-

Wenn nicht hier, wo sonst sagen sich Fuchs und 
Hase „Gute Nacht“? Doch genau diese idyllische 

Abgeschiedenheit und die wohltuende Stille machen 
den Charme des Anwesens bei Bad Berleburg aus.

Elsässer Flammkuchen
und erlesene Tropfen

Fangfrische Forellen,
nerei Michael Scheibel bereit. Durch die 
Verarbeitung seltener Fruchtsorten in 
Kombination mit der schonenden Destil-
lation über Feuer oder die einzigartige 
Destillation über Gold entstehen auffal-
lende und eigenwillige Brände. Und wenn 
in der Gaststube zu vorgerückter Stunde 
das Feuer im Kamin prasselt und leise die 
Melodie „Trink, trink, Brüderlein trink ...“ 
ertönt, ist es wieder soweit: Zu besonde-
ren Gelegenheit holt Mirco Laaser die his-
torische Scheibel-Spieluhr aus dem Jahre 
1929 hervor und lässt seine Gäste die edlen 
Tropfen mit allen Sinnen genießen.

den sonnige Plätze zu bieten hat. Neu ent-
standen ist außerdem ein mit moderner 
Technik ausgestatteter Konferenzraum. 
Ebenfalls bietet der Forellenhof Räum-
lichkeiten für größere Gesellschaften wie 
z.B. Hochzeiten, Geburtstage und Jubilä-
en – sowie auf Wunsch Catering für Veran-
staltungen außer Haus.

Wie der Name des schmucken Anwesens 
schon verrät, werden in der Küche von 

Außergewöhnlich geräumige Zimmer laden zum entspannten Übernachten ein.
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Helena und Mirco Laaser sind 
Gastgeber aus Leidenschaft.

Einzigartige Auswahl an 
badischen Bränden.
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