
 

 
 
 
 
29. Mai 2023                  geschlossen 
(Pfingstmontag) 

 
Ab Juni 2023 haben wir mittwochs erst ab 18.00 Uhr geöffnet. 
Ab Mai 2023 sind unsere Hotelzimmer bezugsfertig. 
Neue Homepage ist in Planung. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses, 
 
wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die vielen 
Glückwünsche zu unserem ersten Michelin Stern bedanken. 
 
Die große Resonanz hat uns nochmal bewusst werden lassen, 
wie viele gute, liebe Gäste, Freunde und Bekannte wir 
eigentlich haben. 
 
Dieser Stern gehört nicht uns allein. Er gehört auch Ihnen. 
Denn es gehören immer zwei dazu, die einen, die kochen 
und die anderen, die essen. Sie haben uns über Jahre 
(Jahrzehnte) die Treue gehalten und uns immer angespornt 
und ermöglicht die besten Produkte zu verwenden und 
immer besser zu kochen. Auf diesem Wege möchten wir uns 
dafür bei Ihnen ganz herzlich bedanken. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Außerdem möchten wir uns natürlich auch bei unserer 
Familie bedanken, für die jahrelange Unterstützung. 
Allen voran Oma Hannelore, die uns seit unseren Anfängen 
seit 1988 tatkräftig unterstützt. 
Auch bei unseren Kindern Anna, Maximilian und Johannes, 
die auch schon in jungen Jahren ihren Beitrag zum Erfolg 
unseres Hauses geleistet haben. 
 
 
Natürlich gilt der Verdienst für einen Stern im Michelin-
Führer auch den vielen lieben Mitarbeiter, welche uns auch 
immer tatkräftig unterstützen. Allen voran Sandra, unsere 
längste und treueste Mitarbeiterin. Bedanken möchten wir 
uns auch bei Daniela, Irmtraud, Jasmin, Jutta, Kristina 
und Steffi. 
 
 
Monika + Harry Borst 
 
 
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-
pfalz/kaiserslautern/massweiler-borst-vom-dorfcafe-zur-
pfaelzer-sternekueche-100.html 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Unsere Öffnungszeiten 
Montag  geschlossen 
Dienstag  geschlossen 
Mittwoch      ab 18.00 Uhr                     
Donnerstag – Sonntag ab 12.00 Uhr 
  ab 18.00 Uhr 
 
 
 
 
Liebe Gäste, 
 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das 
erste unserer Kinder in den elterlichen Betrieb  
eingestiegen ist. 
 
Nach Lehr- und Wanderjahren u.a. im Gästehaus Erfort***, 
im Restaurant Schanz *** und in der Schwarzwaldstube***  
der Traube Tonbach arbeitet ab sofort unser Sohn 
Maximilian bei uns. 
 
Wir sind sicher, dies wird auf Dauer auch eine Freude 
für Sie sein. 
 
Moni + Harry Borst 
 
 
 

 


