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Restaurant Miesberg
Restaurant, Tagungs- und Veranstaltungsstätte

Im Zentrum der Oberpfalz 
in Schwarzfeld an der A93  09435 2239



Richtig gut essen
Im Restaurant Miesberg erwarten 
Sie saisonale, von unserer Heimat 
inspirierte Speisen. 

Wir stehen für hochwertige Pro-
dukte, Authentizität und köstliche 
Kompositionen, die unsere
Wurzeln in der Schwäbischen Alb 
und der Oberpfalz einmalig/perfekt 
repräsentieren/kombinieren.

www.restraurant-miesberg.de



Unser Restaurant
Der Charme unseres stilvoll eingerichteten Restaurants lädt zum 
gemütlichen Beisammensein ein und lässt Sie unsere Spezialitäten 
(in angemessenen Rahmen) genießen.

Neben unseren klassischen Gerichten entwickeln wir saisonal-be-
dingt/saisonbedingt regelmäßig neue Menükreationen und setzen 
dabei / legen dabei besonderen Wert auf gesunde, sowie frische 
Zutaten. 

Da unser (kinderfreundlicher) Familienbetrieb besonders auch die 
kleinen Gäste schätzt, halten wir für sie immer eine besondere 
Überraschung bereit.Restaurant:  40 Gäste

Nebenzimmer:  60 Gäste

Aktuelle Speisekarte unter
www.restaurant-miesberg.de



Der schönste Tag im Leben

Im Restaurant Miesberg finden 
Sie die besten Voraussetzungen 
für eine unvergesslich schöne 
Hochzeitsfeier

- erstklassige Küche
- top Service
- großer Festsaal mit Bühne
- großer Parkplatz

Hochzeit

Mit viel Erfahrung bieten wir die perfekte Hochzeitslocation

Eine gelungene Hochzeit beginnt für uns bereits mit einem guten 
Vorgespräch und endet, wenn der letzte Gast den Festsaal verlas-
sen hat. Idealerweise begleiten wir einen solchen Tag mit:

- einem stilvollen Sektempfang
- ein angemessenes Kaffee-, Kuchen- und Tortenbuffet
- einem traumhaften Hochzeitsmenü 
- ansprechenden/süßen Eisvariationen
- einem fulminanten Mitternachtsbuffet/Snacktheke?



d

Festsaal
Um Ihre Feier perfekt zu 
gestalten, bereiten wir 
unseren Festsaal gerne nach 
Ihren Wünschen vor. Ob 
Landhaus-Chic, Retro-Stil, 
bayerischer Flair oder die 
klassische weiße Hochzeit. 
Wenn Sie möchten, überneh-
men wir die Dekoration des 
Hochzeitssaales und setzen 
Ihre Vorstellungen um. 

Bei kleineren Gesellschaften 
können wir den Saal selbst-
verständlich auch teilen, um 
das nötige Ambiente beizu-
behalten und den Flair zu 
unterstreichen.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

- großer Festsaal mit professioneller Bühne und Beleuchtung
- zwei große Fensterfronten und mehrere Zugänge ins Freie
- Zwischenwand zur Aufteilung des Saals (auf Wunsch)
- zusätzliche Location (Saal) für die Brautentführung
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Familienfeiern
Ganz gleich, welchen Anlass Sie bei uns feiern möchten, 
wir stehen Ihnen mit gutem Service und abgestimmten 
Gaumenfreuden zur Seite.

Die Adresse für besondere Anlässe

Ob Jubiläum, Geburtstag, Taufe oder andere Feierlichkeiten, wir 
bieten Ihnen die perfekten Räumlichkeiten, um ihre Feier genießen 
zu können. Wir kreieren für Sie gerne ein zauberhaftes Menü oder 
ein individuelles Buffet ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren  
Vorstellungen. Selbstverständlich werden wir das Menü oder ein 
mögliches Buffet individuell auf Sie und mit Ihnen abstimmen. 
Ihrem Geschmack und Vorstellungen sollen dabei keine Grenzen 
gesetzt sein. 

Gerne unterstützen wir Sie auch hierbei und übernehmen die 
Gestaltung/das Arrangement (der Tafeln).



Tagungen
Am Miesberg, hoch über Schwarzenfeld, finden Sie die optimalen 
Örtlichkeiten für Ihre Seminare und Veranstaltungen.

Unsere Lage steht mit der guten Erreichbarkeit und dem direkten 
Zugang zur Natur im perfekten Einklang, sodass sie bei uns pro-
duktive Stunden verbringen und Ihre Ziele/Intentionen ungestört 
umsetzen können.

Unsere Leistungen für Sie im Überblick
- ausgezeichnete, individuell abstimmbare Küche
- großer Saal mit Bühne, großen Fensterfronten und  
  Zutritt zu 450 Personen (auf Wunsch auch teilbar)
- umfangreiche Medienausstattung  
- zwei weitere Seminarräume
- umfangreiche Medienausstattung
- großer Parkplatz
- guter Service
- faire Preise

Darum sind wir der richtige Partner



Seminarraum 1
Dieser Raum kann bei Bedarf in der Mitte geteilt werden und eig-
net sich damit ideal für kleinere Seminargruppen, Verein-, Firmen-, 
Geburtstags- oder Familienfeiern.

Unser zweiter Seminarraum befindet sich im 1. Stock und kann für
verschiedene Besprechungen oder beispielsweise auch zur Arbeit 
in Kleingruppen genutzt werden.für ca. 60 Seminarteilnehmer

für ca. 40 Seminarteilnehmer

Seminarraum 2



Das zeichnet uns aus:

- bayerisch/schwäbische Küche mit klassisch,  
  sowie Saisonellen Gerichten
- für jede Situation und Gruppe
- große Theaterbühne
- gute Erreichbarkeit durch unsere Lage direkt an der A93
  (Ausfahrt Schwarzenfeld)
- großer Parkplatz direkt vor unserem Haus
- Zugang zur freien Natur mit schönem Rundweg um das 
  nahegelegene Kloster und guter Aussicht über Schwarzenfeld,    
  Nabburg, Altfalter und Schwandorf

Betriebsfeiern | Busreisen | Veranstaltungen
Sowohl unser großer Saal, als auch die beiden Seminarräume 
können jeweils mittig geteilt werden und bieten somit ein umfas-
sendes Platzangebot, das keine Wünsche offen lässt. Wir sind in 
der Lage, alle Räume individuell an ihre Gruppe anzupassen und 
Ihnen einen reibungslosen Aufenthalt zu bieten.

Veranstaltungen



Unsere Schmankerl/Speisen können Sie sich natürlich auch 
zu Hause schmecken lassen. Die aktuelle Tageskarte finden Sie 
unter www.restraurant-miesberg.de

„Miesberg to go“
Außerhauskarte

Partyservice, Catering
Nutzen Sie unseren leistungsstarken Partyservice für Ihre Veran-
staltung. In Verbindung mit unseren Partnern können wir Ihnen 
neben unserer ausgezeichneten Küche auch viele andere Leistun-
gen zur Organisation Ihres Events anbieten.

0151 10539963



Wir freuen unsauf Ihren Besuch

Restaurant Miesberg
Restaurant, Tagungs- und Veranstaltungsstätte

Restaurant Miesberg
Inhaber Markus Neudert
Klosterstraße 4
92521 Schwarzenfeld

Telefon: 09435 2239
Telefax: 09435 502116
E-Mail: mail@restaurant-miesberg.de
Internet: restaurant-miesberg.de
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