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Schreiben Sie die Ant-
wort auf eine Postkarte 
und senden  Sie diese an 
die ENERGIE:
Die ENERGIE, Gewinn-
spiel, Zum Helfenstein 4, 
97753 Karlstadt

Oder schicken Sie ein-
fach eine E-Mail mit 
dem Stichwort „impuls 
Gewinnspiel“ und mit 
Angabe Ihrer Adresse an: 
info@die-energie.de

Einsendeschluss: 
31. Januar 2015. 
Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Pro Person 
wird nur eine Zusen-
dung anerkannt. 

Die Gewinner der  
vo rigen Ausgabe sind:  
Tanja Müller aus 
Karlburg, Alwin Gehret 
aus Karlstadt sowie 
Claudia Hartmann aus 
Karlstadt.

Hausgemachtes genießen im Schwarzkopf
Ein Jahr ist es her, dass Stefan Pumm und 
seine Frau Anja das Hotel-Restaurant 
Schwarzkopf in Frammersbach übernom-
men haben. Mit viel Engagement konnten 
sie dem Traditionshaus neues Leben ein-
hauchen. Küchenmeister Stefan Pumm 
veredelt bodenständige Küche mit seiner 
ganz persönlichen Note. „Bei uns kommen 
nur frische, hausgemachte Speisen auf 
den Tisch. Wir achten sehr darauf, sai-
sonale Lebensmittel zu verwenden, die 
wir so weit wie möglich aus dem Spessart 
oder der Main-Kinzig-Region beziehen.  
In unserem Restaurant gibt es garantiert 
keine Fertigprodukte“, verspricht Stefan 
Pumm. 
Und seine Frau Anja ergänzt: „Die Speise-
karte passen wir der jeweiligen Jahreszeit 
an. Zudem bieten wir unseren Gästen re-
gelmäßig kreative Menüs an, zum Beispiel 
eine Maissuppe mit Curry und Koriander 
als Vorspeise, danach eine Dorade auf 
 Fenchel-Ratatouille gefolgt von Rinderfilet 

und geschmorten Ochsenbacken mit Wir-
sing, dazu gebratene Pilze und Kartoffel-
Speck-Stampf.“

Traditionelles neu entdeckt

Familie Pumm legt großen Wert auf Tradi-
tion: „Jeden Sonntag servieren wir unse-
ren Gästen ein Drei-Gänge-Menü mit saf-
tigem Braten“, erzählt Stefan Pumm. Und 
im Dezember steht natürlich ein ofen-
frischer Gänsebraten auf der Speisekarte, 
mit handgedrehten Knödeln, hausge-
machtem Rotkohl, karamellisierten Ma-
ronen und  einer Beifußsoße. Die Gänse 
kommen von einem Geflügelhof ganz in 

der Nähe. „Allerdings gibt es den Gänse-
braten nur auf Vorbestellung“, sagt  Anja 
Pumm.
Mit viel Fachwissen und Liebe hat sie die 
Weinkarte zusammengestellt. Auch hier 
wird der Grundsatz des Hauses deutlich: 
„Regionalität und Nachhaltigkeit sind uns 
eben sehr wichtig“, erklärt sie. Und wer ei-
nen guten Wein für zu Hause sucht, findet 
bei den Pumms bestimmt den richtigen.

Kochen und feiern

Natürlich bietet das Schwarzkopf auch den 
passenden Rahmen für Veranstaltungen. 
Zudem richtet das Ehepaar Pumm indivi-

duelle Kochkurse aus. „Wir geben 
unsere Erfahrung gern weiter und 
kochen mit unseren Gästen ein le-
ckeres Drei-Gänge-Menü, das wir 
anschließend gemeinsam mit den 
passenden Weinen genießen“, er-
zählt Anja Pumm und fügt hinzu: 
„Die Kochkurse eignen sich selbst-
verständlich auch hervorragend für 
Firmenfeiern oder  Familientreffen.“
Hotel-Restaurant Schwarzkopf 

Lohrer Straße 80, 97833 Frammersbach 
Telefon (0 93 55) 3 07 
www.schwarzkopf-spessart.de

Gewinnspiel

Die ENERGIE verlost drei Gutscheine für 
das Hotel-Restaurant Schwarzkopf im Wert 
von je 100  Euro. Einfach die Frage beant-
worten und die Antwort einsenden: 
Aus wie vielen Mitarbeitern besteht das 
Team des ENERGIE-Bereitschaftsdienstes? 
Die Antwort finden Sie wie üblich in die-
ser Ausgabe. 

Familie Pumm legt 
großen Wert auf  
Regionalität und 

Nachhaltigkeit.


