Kulinarische
Höhenflüge im
Restaurant Adler
Es gibt nur wenige Restaurants, die schon am frühen
Morgen vermitteln, dass sich hier alles um die hohe
Kunst der Küche dreht. Im Restaurant Adler im Winzerdorf Fläsch spürt man jedoch sofort, dass hier ambitionierte Gastgeber am Werk sind. Seit 1. November 2014
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