
ANZEIGE

Küchenchef Mario Franke freut sich, Ihnen mit dem Smoker noch eine größere Auswahl an 
kulinarischen Köstlichkeiten zu kredenzen

Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. 

„Home away from home” ist die Philosophie des Berliner Golf 
& Country Club Motzener See e.V., dem nur 30 Minuten vor 
den Toren Berlins gelegenen Golfparadies. Durch die Kom-
bination der drei gleichwertigen 
9-Loch Plätze, dem Porsche Zent-
rum Berlin Adlershof „A-Course“, 
dem Möbel Hübner „B-Course“ 
und dem Roskos&Meier „C-Course“ 
ergeben sich drei interessante 
18-Loch Spielvarianten auf Meis-
terschaftsniveau. Eingebettet in 
die märkische Landschaft hat Ar-
chitekt Kurt Roßknecht ein natur-
belassenes Idyll geschaffen, das nun durch ein kulinari-
sches Highlight ergänzt wurde.
In den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2021 wurde 
bei herrlichem Sonnenschein der gut eine Tonne schwere, 
4,50 m lange und 2,80 m hohe BBQ Smoker auf der Terrasse 
platziert. „Mit diesem Smoker machen wir jede Veranstaltung 
und jeden Besuch in unserem Restaurant zu einem kulinari-
schen Highlight.“, so Clubmanagerin Kerstin Keil. Das Ge-
heimnis des außergewöhnlichen Geschmacks ist die Paarung 

aus zartem Rauchgeschmack und den relativ niedrigen Gar-
graden. Dadurch bleibt das Fleisch zart, saftig und bietet 
hundertprozentigen Geschmack. Hinzu kommt, dass beim 

Smoken die Entstehung von Gift-
stoffen rapide sinkt und somit un-
sere Gesundheit nicht unnötig be-
lastet wird.
Freuen Sie sich auf eine grenzen-
lose Produktvielfalt! Ihren Wün-
schen sind keine Grenzen gesetzt. 
Wir bieten von saftigem Pulled 
Pork über butterzarte Baby Back 
Ribs bis hin zum ganzen Spanferkel 

verschiedenste Fleisch- und Fischköstlichkeiten, die Ihren Be-
such unvergesslich machen. Natürlich backen wir auch kros-
ses Brot, veredeln Kartoffeln und bereiten perfekte Steaks zu.
Für die Zeit, in der Sie pandemiebedingt noch nicht betreut 
werden dürfen, können Sie die BBQ-Köstlichkeiten auch nach 
Vorbestellung abholen und zu Hause genießen.
Übrigens: Durch die Mitgliedschaft des Berliner Golf & Coun-
try Club Motzener See e.V. im IAC-Netzwerk stehen den Mit-
gliedern weltweit fast 250 Clubs offen. 

www.golfclubmotzen.de | www.cca-intl.com | www.leading-golf.de

Spielbahn B3 des Möbel Hübner Courses

BBQ SMOKER
Der Berliner Golf & Country Club Motzener See e. V.
wird zum BBQ Hotspot in Berlin und Brandenburg

Donnerstag ist „Rippchentag“

für Mitglieder, Golfer oder Nichtgolfer 

im Golfclub Motzen
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