
Empfehlungen in der Umgebung: 

• Frischer Ziegenkäse – sehr guten, biologischen Ziegenkäse, Wurst und Fleisch von 
Highland-Rindern, finden Sie direkt vom Produzenten im Jaegerthal: Chevrerie du Windstein 
„Morgane La Fé“ oder in der ebenso bekannten Ziegenkäserei in Obersteinbach. 

• Biogemüse direkt vom Produzenten – bestes Biogemüse direkt vom Produzenten 
(entsprechend der Jahreszeit) finden Sie an der Straße von Obersteinbach nach Bitche, kurz 
vor Stürzelbronn, auf der linken Seite  www.ma-ferme-bio.com 

• Wochenmärkte: Reichshoffen: donnerstags, Niederbronn: freitags - je bis 12 Uhr  
• Flohmärkte: in den Sommermonaten regelmäßig in Reichshoffen und Niederbronn. Den 

schönsten Flohmarkt finden Sie allerdings in Metz (Informationen und Termine dazu im 
Internet)  

• Frische Forellen: direkt vom Züchter, ganz in meiner Nähe: Aux Sources du Heimbach in 
Wingen – +33 3 88 94 43 17 – sourcesduheimbach.fr 

• Casino: eine Institution im ganzen Elsass. Das Spielkasino von Niederbronn befindet sich 
gerade mal 4 km von meiner Domaine Jaegerthal entfernt. – casinosbarriere.com 

• Reiseführer: In einem wahrlich empfehlenswerten Reiseführer für das Nordelsass kann ich 
Ihnen die Neuerscheinung „Mit Geist und Füßen im Nordelsass“ empfehlen. Der Reise- und 
Wanderführer ist im „Beiser | Cosmos“ Verlag erschienen. Zu beziehen im Handel oder ist 
auf Wunsch auch hier in der Domaine Jaegerthal für 14,95 € erhältlich. 

Empfehlungen rund um die Domaine Jaegerthal: 

• Gitta´s Landhäuser – Sie suchen ein traumhaftes Feriendomizil, wenn es einmal nicht in 
meine schöne Domaine Jaegerthal gehen soll, dann finden Sie bei Gitta´s Landhäuser nicht 
nur traumhafte Objekte in den schönsten Lagen, sondern werden auch noch ganz individuell 
von Frau Diekmann beraten – gittas-landhaeuser.de – Kundenservice noch vom alten Schlag! 

• Langenbeck – historisches Baumaterial – mein Geheimtip, wenn Sie ein altes Haus 
restaurieren und Dinge suchen, von den Sie glaubten, es gibt sie längst nicht mehr – hier 
finden Sie fast alles, was das Herz begehrt. – historische-tueren.de 

• Replicata – Formschöne Reproduktionen für Haus und Garten – replicata.de 
• iTrouvaille – the finest selection of lucky finds – hier finden Sie wirklich die ausgefallenste 

Dinge – vom Hausboot bis zum Oldtimer und antike Armbanduhren – itrouvaille.com 
• Antik Ofen Galerie – Sie suchen ein wahres Prachtstück, wie einen antiken Gussofen in 

Funktion, dann sind Sie bei Markus Stritzinger genau richtig. Hier finden Sie wahre Schätze 
– antike Gussöfen in allen Größen und den verschiedensten Stilrichtungen – antik-ofen-
galerie.de 
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• Gartengestaltung im Raum Freiburg - „Fautz die Gärten“ ist für mich ein absolutes 
Musterunternehmen - unsere Zusammenarbeit ist Kreativität und Präzision auf höchstem 
Niveau  

• Schlafen wie Gott in Frankreich – immer wieder werde ich auf unsere Matratzen 
respektive Boxspringbetten angesprochen. Diese sind zu beziehen über „LIPOWA“ – 
wohnen & schlafen – lipowa.de 

• Traumhafte Hundebetten & Kissen - Kirstin Krug - HH www.paraperro.de 
• Lifestyle für Hunde - www.poochy.de 
• Michael Veith – schöne Gärten und besondere Bäume – viel Spaß beim Träumen! 

www.veith.garden 
• Medienpalast Landau – mein verlässlicher Dienstleister rund um Webdesign und Online-

Marketing – www.medienpalast.de 
• Museum Lalique - Glaskunst mit Tradition www.musee-lalique.com/de 
• Schuhe von Heschung - hier finden Sie noch anspruchsvolle und hochwertige Schuhe - 

Made in Alsace - www.heschung.com 
• Kochtöpfe - traumhafte Kochtöpfe und Accessoires für die Küche, wie sie auch hier in den 

Gästehäuser verwendet werden - Fragen Sie nach Frau Kenan und bestellen Grüße - Sie 
werden gut beraten! www.toepfeboutique.de 

• Fußreflexzone-Balance - exklusiv für unsere Gäste  Béatrice Gebhardt  betreut und 
verwöhnt unsere Gäste, nach Terminabsprache, hier bei Ihnen im Maison d‘ Ecole oder im 
Maison Forestière 

• France & Huge Siptrott - Künstler - unweit meiner Domaine Jaegerthal  
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