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Pflastersteine & Mauern

Homburg (Saar) ist bekannt für sein hohes 

Niveau in Gastronomie und Hotellerie. 

Nicht ganz unschuldig daran ist ptroesch. 

Er ist der Kopf und Motor hinter der 

ptroesch Gastro- Konzept GmbH, die ein 

breit gefächertes Programm für die unter-

schiedlichsten modernen Ansprüche an 

Gastlichkeit bereitstellt.

Der Homburger Hof an der Fußgängerzone 

unweit der Schlossberghöhlen hat einen 

günstigen guten Mittagstisch und den 

ganzen Tag warme Küche. Hier ist man 

routiniert auch mit großen Gruppen und 

auf einen traditionellen Wirtshausbetrieb 

eingestellt.

Das Cash – Brasserie und Bar in der 

Talstraße – bietet eine loungige Außen-

terrasse und über den Tag wechselnde 

Karte vom Frühstück bis spät in die Nacht. 

Da, wo man sich trifft und auch mal die Zeit 

vergessen kann.

Jüngste Projekte sind die Betriebe im 

Naherholungsgebiet „Am Jägersburger 

Weiher“.

Auf der Peters Alm findet man urige 

Holzhütte mit Biergarten und zünftigen 

Speisen.

Flaggschiff der Gruppe ist das Peters Hotel 
Jägersburg als 4-Sterne-Haus mit 31 Zim-

mern, Pool, Dachterrasse, Sauna, Day-Spa 

und großem Wellness- Angebot richtet sich 

an den Erholungssuchenden. Aktivitäten 

werden leicht gemacht durch Leihmöglich-

keiten für Boote und Elektroräder und 

Touren in die Umgebung. Der Golfclub 

Websweiler Hof ist nur 3 km entfernt. Das 

Haus ist im modernen Stil unaufdringlich in 

die Landschaft eingepasst. Der Dialog von 

Innen- und Außenbereichen mit lichtdurch-

fluteten Zimmern oder der Sonnenterasse 

des Hotelrestaurants steht wie ein Motto 

über der Gesamtkonzeption. 

Wir sind dankbar, dass sich hier zur 

Außenbereichsgestaltung für frieda®- 

Pflaster entschieden wurde. Die natürliche 

Anmutung in einem gleichzeitig modernen 

Kontext passt sich wie eigens dafür ange-

fertigt in die Gestaltung mit hochwertigen 

Materialien ein. Die Umsetzung der Kreis-

geometrie und nur so viel Erschließung wie 

nötig durften wir mit frieda® hier in einem 

besonders gelungen Beispiel realisiert 

sehen.

Walnuss 
zu Gast im Peters 
Hotel Jägersburg

frieda® Kleinpflaster in der Misch-
farbe Walnuss und in Anthrazit.
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