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HAPPY NEW YEAR
wir wünschen ihnen ein glückliches, friedvolles, gesundes und 

erfolgreiches neues jahr 2018.

TAKE A BREAK
das BECKER’S team geht ab dem 07.01.2018 in eine pause. 

unser haus bleibt vom 07. - 15.01.2018 komplett geschlossen. 

das gourmet-restaurant wird vom 28.01.2018 bis zum 

14.02. 2018 geschlossen sein.

KOCHKURS MIT STERNEKOCH  
WOLFGANG BECKER
sonntag, den 21. januar 2018

hinter die kulissen schauen, küchenluft schnuppern, 

tipps & tricks von den profis lernen ... wolfgang becker 

begrüßt sie mit einem glas sekt und das menü wird 

besprochen. anschließend geht es in die küche und dort 

mit viel spaß zur sache. am nachmittag stärken sie sich 

mit kaffee und hausgemachtem kuchen, am abend 

servieren wir zusammen das menü in 4 gängen.

winterkochkurs, beginn 14.00 uhr

EUR 195,00 pro person, inkl. kurs, kochschürze, 

erfrischungsgetränken während des kurses,

kaffee & kuchen am nachmittag, menü am abend  

in 4 gängen (exklusive getränken). 

sie möchten am abend ihre ganz persönlichen testesser 

einladen? kein problem!

kochkurs–menü am abend für gäste, EUR 59,00 pro person

VALENTINSTAG
mittwoch, den 14.02.2018

liebe geht durch den magen! am tag der liebenden verzaubert 

wolfgang becker sie und ihre begleitung mit einem menü in 

4 gängen & aphrodisierenden zutaten.

EUR 59,00 pro person, 

inkl. menü und aperitif cocktail ‚st. valentine‘

KÄSESCHULUNG & VERKOSTUNG
samstag, den 24.02.2018

‚wo es einen freund gibt, da gibt es käse‘, sagt ein altes 

sprichwort aus estland. für alle BECKER’S freunde veranstalten 

wir daher am samstag, den 24.02.2018, eine im wahrsten 

sinne des wortes geschmackvolle veranstaltung, die all ihre 

sinne berühren wird. herr blomeyer von blomeyer’s käse wird 

ihnen eine umfassende auswahl an käsesorten präsentieren 

und diese mit ihnen verkosten. all das begleiten natürlich die 

passenden getränke. 

EUR 35,00 pro person, inkl. käseschulung & verkostung, 

beginn 19.00 uhr, getränkebegleitung, mineralwasser

FASTNACHT
sonntag, den 11.02.2018, bis dienstag, 13.02.2018

helau, ihr narren! über die fastnachtstage ziehen wir uns 

kurz zurück und machen platz für das karnevalistische treiben. 

ab mittwoch, den 14.02.2018, sind wir pünktlich zu st. valentine 

wieder topfit für sie da.

2018

UNSER ROMANTISCHES MENÜ ST. VALENTINE 

das erste knistern
knuspriges crostini | jamon de la sierra

strauchtomaten | extra natives olivenöl

nur nichts falsch machen 
yellowfin-tuna in feinen scheiben

milde currycrème | gemüse wan tan

im 7. himmel
gratinierte eismeerforelle

safransoße | wasserspinat | pinienkerne

everlasting love
rosa australian wagyu flank steak

kartoffel | trüffelmousseline | grüner spargel

zum vernaschen
warme schokoladenravioli

banane und passionsfrucht

EUR 59,00 pro person
inkl. menü und aperitif cocktail ¸st. valentine´

FEB
022018
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GLÜCKSBRINGER
der schornsteinfeger: früher wurde 

mit kaminen geheizt. der regelmäßige 

besuch des schornsteinfegers konnte 

brände verhindern. ein glücksbringer im 

wahrsten sinne des wortes!

h

h
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MAGIC DINNER 
MIT OLIVER HENKE
freitag, den 02.03.2018 

zu sehr gutem essen gehört auch immer etwas zauberei 

— in der küche und am tisch. an diesem abend fusionieren 

zwei künste miteinander und machen ihn für sie zu einem 

geschmacklichen und emotionalen höhepunkt. durch close-

up-magic wird eine direkte interaktion zwischen den gästen 

hergestellt. die besondere kombination aus köstlichkeiten aus 

der BECKER’S küche und oliver henkes magic show macht 

diesen abend einzigartig.

und wem es nicht schmeckt, der wird in der mitte zersägt!

beginn 19.30 uhr, EUR 85,00 pro person

magic dinner, magic apero, 

magic menü in 4 gängen, getränke extra

E.N. – DIE WELT DES 
HERAUSRAGENDEN OLIVENÖLS 
donnerstag, den 15.03.2018

carmen sanchez garcia, sommelière für olivenöl 

und expertin für beste qualitäten, führt sie ein in die welt 

des extra nativen olivenöls. 

im anschluss verbinden und vertiefen wir fachwissen mit 

genuss — carmen sanchez garcia und wolfgang becker 

komponieren ein menü ‚E.N. – purer genuss in 5 gängen.‘

beginn 18.30 uhr, EUR 150,00 pro person

einschließlich schulung, verkostung, menü 

und korrespondierender getränken

OSTERFUCHS
vor dem osterhasen brachte früher in 

vielen regionen der osterfuchs die eier – 

bis mitte des 20. jahrhunderts.

BLAUE EIER
in peru sind eierschalen häufig blau. 

grund dafür ist die hohe schwefel-

konzentration im boden der anden.

NATIVES OLIVENÖL
die drei positiven attribute, auf die 

ein olivenöl überprüft wird, sind: 

fruchtigkeit, bitterkeit und schärfe.

h h
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OSTERN
verbringen sie die ostertage bei & mit uns,  

zusammen mit ihrer familie & freunden. 

karfreitag, den 30.03.2018

BECKER’S weinhaus: 

fisch-menü in 4 gängen  

(mittags ab 12.00 uhr & abends ab 18.00 uhr)

EUR 54,00 pro person

ostersonntag, den 01.04.2018

BECKER’S weinhaus:

zwei frühlingshafte menüs zur auswahl  

(mittags ab 12.00 uhr & abends ab 18.00 uhr)

ab EUR 56,00 pro person

BECKER’S gourmet restaurant:

menü ‚purer genuss‘ in 5 oder in 8 gängen (ab 19.00 uhr)

ab EUR 125,00 pro person

ostermontag, den 02.04.2018

BECKER’S weinhaus:

zwei frühlingshafte menüs zur auswahl  

(mittags ab 12.00 uhr & abends ab 18.00 uhr)

ab EUR 56,00 pro person

FRÜHLINGSKOCHKURS 
MIT WOLFGANG BECKER
sonntag, den 22.04.2018

beginn 14.00 uhr

EUR 195,00 pro person

details & ablauf zu wolfgang beckers  

kochkursen finden sie auf seite 01.
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BECKER’S KÜCHENPARTY VOL. 9 
sonntag, den 06.05.2018

ein absolutes highlight und im BECKER’S kalender nicht 

mehr wegzudenken! bei der neunten küchenparty in folge 

präsentieren auch in diesem jahr wieder befreundete 

sterneköche ihr persönliches lieblingsgericht und namhafte 

winzer ihre besten tropfen. 

einlass 18.00 uhr

livemusik und party vom feinsten!

EUR 195,00 pro person, all in

MUTTERTAG
sonntag, den 13.05.2018

wir begrüßen alle mütter samt begleitung mit einem glas 

sekt; im anschluss servieren wir ein verwöhnendes menü 

in 4 gängen.

EUR 59,00 pro person, inkl. aperitif

PERFECT MEAT
freitag, den 01.06.2018

beefer meets otto gourmet — freitag, 01.06.2018 18.30 uhr

das grill-event der extraklasse. die fleischexperten 

von otto gourmet machen station bei uns: fleisch- und 

grillseminar durch die profis.

beginn 18.30 uhr

menü in 4 gängen und eine große fleischquerverkostung 

vom grill und beefer einschließlich apero 

EUR 150,00 pro person, mit getränkebegleitung

SOMMER & SONNEN LUNCH
sonntag, den 10.06.2018

zum leckeren freiluft-lunch begrüßen wir sie mit einer sprit-

zigen erdbeerbowle auf unserer terrasse. freuen sie sich auf 

abwechslungsreiche köstlichkeiten und beste zutaten. eine 

bunte auswahl an vorspeisen finden sie am büffet; die haupt-

gänge kochen wir für sie frisch auf den punkt und servieren 

ihnen diese am tisch. süßes kommt an diesem tag natürlich 

auch wieder aus BECKER’S patisserie. lassen sie sich von der 

sonne kitzeln und verbringen sie den sonntag entspannt mit 

familie & freunden.

von 12.00 bis 15.00 uhr, EUR 54,00 pro person, 

lunch inkl. erdbeerbowle zur begrüßung

ICH HABE 
EINEN GANZ 
EINFACHEN 
GESCHMACK. 
ICH BIN MIT 
DEM BESTEN 
ZUFRIEDEN.

OSCAR WILDE
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BECKER’S SOMMERFEST
IN KOOPERATION MIT DEM
BERNKASTELER RING 
sonntag, den 15.07.2018

wir zelebrieren diesen sommerlichen tag mit einer spritzigen 

begrüßung, coolem streetfood von otto gourmet, frischen 

gerichten in BECKER’S weinhaus, süßen kleinigkeiten aus 

der hauseigenen patisserie sowie bester live musik. zudem 

haben wir an diesem tag wieder den BERNKASTELER RING 

zu gast: mitglieder des verbandes stellen ihre weine vor und 

sie ‚fliegen‘ von stand zu stand, um diese guten tropfen zu 

verkosten. wer seinen lieblingswein gefunden hat, erhält 

alle weine natürlich auch glas- und flaschenweise an unserer 

weinbar.

WWE. DR. H. THANISCH | bernkastel-kues

 RIESLING MANUFAKTUR REBENHOF | ürzig

 WEINGUT CLÜSSERATH-EIFEL | trittenheim

 WEINGUT WERNER | leiwen 

sommerfest, ab 12.00 uhr bis open end

flying weinprobe, von 13.00 bis 18.00 uhr

EUR 15,00 pro person

GANZ SCHÖN TEUER
232.692 $ pro flasche erzielten bei 

einer auktion in hongkong 3 flaschen 

château lafite-rothschild von 1869

WELTREKORD!
ein 2003er scharzhofberger riesling ist 

der teuerste jungwein der welt.

die trockenbeerenauslese des winzers 

egon müller aus wiltingen erzielte bei 

einer versteigerung 2015 in trier einen 

preis von 14.994 EUR pro flasche.

h

h

DER WEIN 
WANDELT DEN 
MAULWURF 
ZUM ADLER. CHARLES 

BAUDELAIRE

TRIERER WEINFEST
freitag, den 03.08, bis montag, den 06.08.2018

mittendrin? nein, aber dennoch dabei! auf unserer weinhaus 

terrasse haben sie das bunte treiben des weinfestes bestens im 

blick und können dennoch in ruhe schlemmen …

oder wie wäre es mit einem kurzen boxenstopp?! schauen sie 

auf dem hin- oder heimweg doch einmal bei uns vorbei! an 

unserer sektbar erwartet sie prickelndes zum anstoßen!

SOMMERKOCHKURS MIT WOLFGANG 
BECKER
sonntag, den 19.08.2018

beginn 14.00 uhr, EUR 195,00 pro person

details & ablauf zu wolfgang beckers kochkursen 

finden sie auf seite 01.
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HÖCHSTE 
KREATIVITÄT
UND
QUALITÄT

lebensrettende maßnahmen

mittendrin statt nur dabei

lekka essen lekka trinken 

betreutes trinken

2 STERNE
DER ROTE MICHELIN FÜHRER

18 PUNKTE
GAULT MILLAU, 
DEUTSCHLAND 2017, AUSWAHL 
AN HOTELS UND RESTAURANTS

4 HAUBEN
DER GROSSE RESTAURANT 
UND HOTEL GUIDE 2017

GAULT MILLAU

BECKER’S CLUBBING
alle feierfreitage 2018

26.01. | 23.02. | 23.03. | 27.04. | 25.05. | 29.06.

27.07. | 17. 08. | 14.09. | 19.10. | 16.11. | 28.12.

getreu dem motto ‚LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE.‘

wollen wir mit ihnen feiern!

Wir bieten: WECHSELNDE DJ’S, COOLE DRINKS,

HEISSE BEATS und LECKERE KLEINE GERICHTE.

immer von 21.00 bis 01.00 uhr

in der weinbar oder auf der weinbar-terrasse, 

eintritt frei

LAZY LEKKA SUNDAY
sonntags: 28.01 I 25.02. I 25.03. I 29.04.

26.08 I 30.09. I 28.10. I 25.11 I 30.12.

ein ausgefallenes menü in roundabout 5 gängen — 

KLASSIKER, NEWCOMER, EXPERIMENTE 

im GOURMET-STYLE. wir kochen auf und bei inspirierenden 

beats in entspannter atmosphäre. wir starten bei einem glas 

ruinart blanc de blanc & enden mit einem unglaublich guten 

BECKERS BRAND.

von 14.30 bis ca. 19.00 uhr

menü inklusive apero und brand, EUR 95,00 pro person

CHEF’S TABLE
wolfgang becker empfängt sie in seiner küche und 

begrüßt sie mit einem glas champagner und kleinen 

köstlichkeiten. sie nehmen an unserem chef’s table 

vis à vis unserer küche platz und sind nur durch ein 

fenster von den akteuren in der küche getrennt, 

können die zubereitung verfolgen und sind doch 

ganz für sich. wolfgang becker selbst serviert ihnen 

sein aktuelles menü in 5 gängen, gibt ihnen erklärungen 

und steht rede und antwort. dazu genießen sie die 

speziell ausgesuchten und abgestimmten getränke 

zu den gerichten.

aperitif und kleine köstlichkeiten

gourmet-menü in 5 gängen mit getränkebegleitung

EUR 195,00 pro pesron, buchbar ab 2 bis 6 personen

WEINGENUSSPROBE
jeden samstag von 15.30 bis ca. 17.00 uhr

6 WEINE, 1 SEKT und MOSELTAPAS. 

für weinliebhaber | schnösel | anfänger | vollprofis

macher | interessierte | kenner | für dich | für alle

anmeldung samstag bis 12.00 uhr

geführtes tasting, EUR 25,00 pro person 

UNSERE 
EVENTS 2018PRESSE & BEWERTUNGEN

DAS SALZ IN DER SUPPE

das salz in der suppe unseres täglichen engagements, sie 

liebe gäste ein bisschen mehr als nur zu ihrer zufriedenheit 

zu bedienen, stellen natürlich die bewertungen unserer 

leistungen in den gourmetführern dar. wir freuen uns und 

sind stolz über jede dieser bewertungen, gleichzeitig ist 

uns aber auch die tägliche verpflichtung bewusst, die diese 

auszeichnungen mit sich bringen.
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CHAMPAGNER VERKOSTUNG DER 
EXTRAKLASSE
dienstag, den 02.10.2018

ein exklusives highlight in BECKER’S weinbar

hannes dänner präsentiert ihnen – begleitet von kleinen snacks 

aus der BECKER’S küche – champagner aus den häusern 

moët & chandon, veuve clicquot, ruinart, krug und dom 

pérignon. im anschluss folgt unser menü ‚purer genuss‘ 

in 5 gängen — mit der passenden champagnerbegleitung 

versteht sich!

ab 18.30 uhr get together

ab 19.30 uhr menü start

EUR 225,00 pro person

BECKER’S GÄNSE TAXI

wir liefern ihnen eine fix & fertig zubereitete gans direkt zu 

ihnen ins gemütliche zuhause, mit rotkohl, maronen, äpfeln 

und kartoffelknödeln.

EUR 200,00 pro gans (ausreichend für 4 bis 6 personen), 

inkl. beilagen und lieferung im stadtgebiet

UNSER BELIEBTES

GANS GANZ LECKER MENÜ

herbstlicher vorspeisenteller
kürbisallerlei | feldsalat | gänseleber

ganz gans – frisch aus der röhre
brust & keule, rotkohl & knödel

glasierte äpfel mit johannisbeergelee

warmer topfenpalatschinken
hausgemachtes rum-rosinen-eis

EUR 49,00 pro person

ab 4 personen an folgenden terminen
und auf anfrage:

04.11 | 09.11 | 11.11 | 14.11 | 18.11 | 25.11

h

h

CHAMPAGNER 
GIBT DIR DAS 
GEFÜHL, DASS 
JEDER TAG EIN 
SONNTAG IST!

GANS 
GANZ 
LECKER

MARLENE
DIETRICH

WOLFGANG BECKER
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DAS
ADVENTSLUNCH 
sonntag, 1. advent, 02.12.2018

sonntag, 3. advent, 16.12.2018

ho ho ho und herzlich willkommen zu unserem weihnachtlichen 

lunch am 1. und 3. advent. schlemmen sie sich durch allerlei 

winterliche leckereien am vorspeisenbüffet. die hauptgänge 

werden für sie frisch gekocht und serviert. abschließend 

verwöhnen wir sie mit süßen desserts und bestem käse. 

verbringen sie einen besinnlichen adventssonntag mit ihrer 

familie und freunden.

EUR 56,00 pro person

inkl. begrüßung mit punsch und sekt

FÜR IHRE FESTTAGE ZU HAUSE

bestellen sie leckere gerichte & spezialitäten und genießen 

sie diese im trauten heim. unser bestellformular liegt ab dem 

01.12.2018 aus — oder bestellen sie online auf

www.beckers-trier.de

sie stehen gerne selbst am herd und benötigen einzelne 

zutaten? ob fisch oder fleisch, geflügel oder meeresfrüchte, 

gemüse oder gewürze … fragen sie uns!

WEIHNACHTEN

es erwarten sie zwei festliche menüs in BECKER’S weinhaus 

in 4 oder in 5 gängen ab EUR 65,00 oder wahlweise einzelne 

gänge. 1. & 2. weihnachtstag ab 12.00 uhr und abends ab 18.00 

uhr für sie geöffnet. reservierung erforderlich.

lassen sie sich von wolfgang beckers sterneküche verzaubern. 

wir servieren ihnen das menü ‚purer genuss‘

in 5 oder in 8 gängen am 1. & 2. weihnachtstag ab 19.00 uhr. 

reservierung erforderlich.

SILVESTER
sonntag, den 31.12.2018

wir lassen die letzten stunden des jahres zu etwas ganz 

besonderem werden. 

BECKER’S weinhaus

EUR 185,00 pro person, inkl. aperitif, fingerfood, menü  

in 5 gängen, weinbegleitung, mineralwasser und kaffee

BECKER’S restaurant

EUR 285,00 pro person, inkl. aperitif, fingerfood, menü

in 8 gängen, weinbegleitung, mineralwasser und kaffee 

IHR 
KINDERLEIN
KOCHET

FEIERN IM WELTALL?
auf der ISS ist laut NASA der 

silvestertag ein arbeitstag wie 

jeder andere auch. schaut man aber 

genauer hin: könnte die besatzung 

insgesamt 16 mal ins neue jahr 

„rutschen“.

h

h



BUSINESS

BECKER’S
EVENTS 

GEBURTSTAG
TAUFE
KOMMUNION
HOCHZEIT

SIE PLANEN:
EIN FIRMENEVENT, DAS 
GROSSE JUBILÄUM ODER DIE 
NÄCHSTE PRÄSENTATION?
sie stehen für qualität und möchten ihren kunden 

etwas besonderes bieten? oder suchen sie eine 

komfortable & außergewöhnliche unterbringung? 

dann sind wir ihr ansprechpartner. BECKER’S 

steht seit 20 jahren für beständigkeit und 

höchsten anspruch. unser erfahrungsschatz 

wächst von jahr zu jahr. in der vergangenheit 

durften wir mit vielen namhaften firmen in & 

um trier sowie deutschland-weit erfolgreich 

zusammenarbeiten.

- unterbringung in BECKER’S design-hotel zur 

 business rate, inklusive frühstück

- tagungen, meetings, präsentationen 

 und mitarbeiterevents

- catering von fingerfood mit kochstationen 

 oder ganze menüs, fine dining bis lockeres bbq

sie möchten sich von uns überzeugen? 

vereinbaren sie mit uns einen termin und wir 

lassen ihnen ein unverbindliches angebot 

zukommen. beziehen sie sich bei ihrer 

terminvereinbarung auf unsere BECKER’S 

FOR BUSINESS AKTION und wir laden sie am tag 

des termins zum mittag- oder abendessen in 

BECKER’S weinhaus ein (gültig für 2 personen).

FEIERN SIE MIT UNS!
OB GEBURTSTAG,TAUFE,
KOMMUNION ODER HOCHZEIT …
gerne erarbeiten wir mit ihnen ihre feier nach ihren 

individuellen wünschen und budget. ob in unseren 

räumlichkeiten, einer besonderen location oder bei 

ihnen zu hause. sprechen sie uns an und lassen sie 

sich von unseren menüvorschlägen und ideen 

inspirieren. wir freuen uns auf sie!

EIN LEBEN 
OHNE FESTE 
IST WIE EIN 
WEG OHNE 
GASTHÄUSER.

DEMOKRIT
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UNSER WEINGUT

unser weingut wird heute in der fünften generation 

geführt und ist die keimzelle des heutigen betriebes. in den 

vergangenen jahren haben wir uns stetig weiterentwickelt. 

unsere 3,5 ha beheimaten mittlerweile sieben verschiedene 

rebsorten, die verkostet werden möchten: riesling, 

weißburgunder, grauburgunder, chardonnay, sauvignon blanc, 

spätburgunder und carbernet sauvignon. fragen sie nach 

unserer weinpreisliste!

WEINPROBEN IN BECKER’S WEINBAR

probieren geht über studieren. gerne stellen wir ihnen unser 

weingut und unsere weine bei einer probe vor! finden sie so 

ihren ganz persönlichen lieblingstropfen.

4 weine, EUR 10,00 | 6 weine, EUR 15,00

8 weine, EUR 18,00 pro person

die genannten preise inkl. mineralwasser & brot

WEINPICKNICK

lassen sie uns weine probieren, wo die trauben wachsen.

picknick mit stil in den trierer weinbergen.

wir bringen ihnen einen mit leckereien gefüllten picknickkorb 

zu einem vereinbarten treffpunkt in den trierer weinbergen. 

im picknickkorb finden sie: picknickdecke, gläser und geschirr, 

wein, mineralwasser, brot, 4 verschiedene köstlichkeiten wie 

z.b. kalbsfleischfrikadellen auf kartoffel/gurkensalat oder tatar 

von der lachsforelle mit schmand-mousse.

EUR 55,00 pro person (buchbar ab 2 personen)

WEINBERGSWANDERUNG

geführte wanderung durch die nah gelegenen trierer 

weinberge. dauer ca. 2 stunden, buchbar ab 8 personen und 

auf anfrage

EUR 70,00 pro person

wanderung und weinprobe

3 weine und hausgemachtes herzhaftes gebäck

EUR 10,00 pro person

wanderung und picknick mit stil 

4 verschiedene weine sowie 4 verschiedene kleine gerichte

EUR 44,00 pro person, inkl. mineralwasser und brot

ES GIBT SIE:
die angst vor wein! auch wenn es 

schwer nachvollziehbar ist, hat sie 

einen namen: OENOPHOBIE

MÄNNER AUFGEPASST
eine australische studie hat ergeben, 

dass frauen, die durchschnittlich 

2 gläser wein pro tag trinken, mehr 

freude am sex haben.

h

h



olewiger straße 206 | d-54295 trier

tel +49 (0) 651 938080 | fax +49 (0) 651 93808-88

info@beckers-trier.de | www.beckers-trier.de

BECKER’S RESTAURANT: 
geöffnet: mi - sa ab 19.00 uhr und ab 8 personen auf anfrage

geschlossen: so | mo | di

BECKER’S WEINHAUS:

geöffnet: di - sa ab 12.00 und ab 18.00 uhr

und für gruppen auf anfrage

geschlossen: so | mo (außer an veranstaltungs- und feiertagen)

WEINBAR:
geöffnet: do - sa ab 16.00 uhr und auf anfrage


