
 

  

 

Winselerhof is the oldest farm in Landgraaf and its surrounding area. The old farm Winzeler already appeared in history books during the middle ages. The name 

Winselerhof is derived from the German word ‘Winzer’, which means winegrower. Certainly old maps of the area appear to show a vineyard on the northwest slope of 

the small valley a few hundred meters from the farm itself. The first owner of Winselerhof was the Count of Saffenburg and the last one were the family Keybets.  

 

A part of the quadrangular farmhouse was built out of field fire stones that were dug on the spot and fired, while the other part was built out of timber. The roof was 

made out of straw till the late 19th century. Around the courtyard, where you are at the moment, gave home to the stalls and barns of the horses, pigs, cows and sheep. 

The living area of the family was situated at the place where you nowadays find the hotel reception and restaurant Pirandello. Because of the mining in the vicinity, the 

farm suffered of damage due to subsidence since 1943. This had as consequence that a part of the barn collapsed in 1981. 

 

After Camille Oostwegel took over Winselerhof in 1985 he started with completing the restoration and refurbishment of the farm that turned it into Hotel Winselerhof, 

Restaurant Pirandello and Luigi’s lunch restaurant & bar.  

 

Der Winselerhof ist einer der ältesten Bauernhöfe in der Umgebung von Landgraaf. Um das Jahr 1155 wurde schon über den Hof Winzeler geschrieben. Der Name ist 

wahrscheinlich von dem deutschen Wort ‚Winzer‘ hergeleitet. Aus alten Angaben stellt sich heraus, dass in einigen Hundert Metern Entfernung des Hofes Trauben 

angebaut wurden. Durch die Jahrhunderte hindurch hat der Hof verschiedene Besitzer und Pächter gehabt. Der zuerst erwähnte Besitzer war Graaf van Saffenburg und 

einer der letzten Besitzer war die Familie Keybets. 

 

Ein Teil der Karreehofes war aus Feldbrandsteinen, die auf der Stelle gegraben und gebrannt wurden, aufgebaut. Der andere Teil war aus Holzfachwerk aufgebaut. Bis 

Ende des 19.Jahrhunderts war das Dach aus Stroh. Um den Innenhof, mit Misthaufen, herum gab es die Pferde-, Schweine-, Kuh- und Schafställe und das Wohnhaus.  

 

Nach dem Jahre 1920 hat man nur noch wenig am Hof verändert, aber durch den Bergbau in der direkten Umgebung des Bauernhofes hat das Haus viel Schaden 

erlitten wegen der Bodensenkungen. Dies hatte zur Folge, dass ein Teil der Scheune 1981 eingestürzte. 

 

Nachdem Camille Oostwegel den Winselerhof von der Stadt Kerkrade übernommen hat, hat er 1985 mit der Restaurierung und Neueinrichtung des Hofes zum Hotel 

und Restaurant angefangen. 

 

 

 



 

 

You are welcome in our Luigi’s Restaurant & Bar to enjoy a delicious lunch or an Italian High Tea. We can also prepare a 2-course Business Lunch, that if needed, can 

be served in an hour. In Luigi‘s Bar you are welcome for a cup of coffee with cake as well. After the lunch Luigi’s Bar will open where you can enjoy a nice drink and 

snack in a cosy atmosphere.  

Our Chef Raoul Goovaerts, together with his team, has selected several dishes you can choose from, you can find these on the next pages. He works with our top 

suppliers to make sure we have fresh and season bound products which he and his team transform in to exiting, delicate Italian dishes.  

 

During lunch we serve the following: 

• A two course Business Lunch at € 31,50 per person including; starter / main course which you can choose from the menu / coffee/tea with chocolates  

• A three course lunch at € 35,50 per person including; starter / main course / dessert which you can choose from our menu. *  

• All the dishes can be ordered separately, the published prices count.  

 

*In case you would like to expand your lunch with a fourth course the surcharge is € 13 per person.   

 

Opening hours: 

Monday-Sunday 12.00 to 14.00 p.m. (Lunch) 

Friday and Saturday from 15.00 p.m. (also for Drinks/Snacks)  

 

Sie sind in Luigi’s Restaurant & Bar gerne willkommen für ein Mittagessen oder ein Italienischer High Tea. Wir haben ein 2-Gänge Menü zusammengestellt, welches 

wir, falls gewünscht, in eine Stunde servieren können. In Luigi’s Bar sind Sie auch für Kaffee und Kuchen herzlichen Willkommen. Nach dem Mittagstisch ist Luigi‘s Bar 

geöffnet als Hotelbar. In einer gemütlichen Atmosphäre servieren wir Getränke und Snacks. 

Unser Chef Koch Raoul Goovaerts und sein Team hat einige Speisen ausgewählt, woraus Sie selbst Ihr Menü zusammenstellen können. Diese finden Sie auf den 

folgenden Seiten. Er arbeitet zudem eng mit unseren Top Lieferanten zusammen um mit tagesfrischen Produkten spannende Gerichte zu präsentieren. 

Als Mittagsessen servieren wir folgendes: 

• Ein 2-Gänge Business Lunch für € 31,50 pro Person dieses besteht aus; Vorspeise, Hauptspeise (welche Sie selber aus der Karte wählen dürfen), zur Schluss servieren 

wir Ihnen Kaffee oder Tee mit Süßigkeiten. 

• Ein 3-Gänge Lunch für € 35,50 pro Person dieses besteht aus; Vorspeise, Hauptspeise und Dessert (welche Sie selber aus der Karte wählen dürfen)*  

• Alle Gerichte sind auch separat zur bestellen, hiervor Gilden die Publizierte Preisen. 

• Falls gewünscht können Sie einen zusätzlichen Gang zu einem Mehrpreis von € 13,- pro Person bestellen. 

Öffnungszeiten: 

Montag-Sonntag von 12.00 - 14.00 Uhr (Mittagessen) 

Freitag und Samstag ab 15.00 Uhr (auch für Getränke/Snacks) 
 



Wild boar | Coppa | Fried olives | Pecorino  

Wildschwein | Coppa | frittierte Oliven | Pecorino 

Shrimps | Prosciutto | salad of fennel | Apple 

Garnelen | Prosciutto | Fenchelsalat | Apfel 

Parsnip-potato soup | red onion | mushrooms 

Pastinaken-Kartoffelsuppe | rote Zwiebel| Pilze 
 

Guinea fowl| celeriac | Arugula | red pepper 

Perlhuhn| Knollensellerie | Rucola| Rote Pfeffer  

Creamy Tagliatelle | truffle | Toma Piemontese 

Cremige Tagliatelle | Trüffel | Toma Piemontese  

   

Lemon Sole | puffed pumpkin | polenta 

Rotzunge | geröstete Kurbis | polenta 

 

 

Almond cake | orange creme | sorbet of spices 

Mandelkuchen | Orangencreme | Gewürzsorbet 

 

  € 16,- 

Different cheeses | bread of nuts | Apple syrup 

Verschiedene Käsesorten | Nuss Brot | Apfelsirup 

 

  € 6,- 

Kaffee | Süßigkeiten                                                                           

Coffee | sweets 



 

 

 

To order between 12.00 – 18.00 h. 

Zwischen 12.00 – 18.00 Uhr zu bestellen 

 

Antipasto per due € 20,25 

Various types of Italian cuts and cheeses, marinated Olives, sundried Tomatoes, various types of tapenade, roasted Focaccia (for 2 persons) 

Verschiedene Italienische Fleisch- und Käsesorten, marinierte Oliven, getrocknete Tomaten, verschiedene Tappenden und geröstete Focaccia (für 2 Personen) 

 

To order between 12.00 – 21.00 h 

Verfügbar zwischen 12.00 – 21.00 Uhr 

 

Italian sandwich / Italienisches Brötchen  € 9,-  

- with Prosciutto ham, goat cheese and figs 

mit Prosciutto Schinken, Ziegenkäse und Feigen 

 

- with beef carpaccio and truffle cream 

mit Rindercarpaccio und Trüffelcreme 

 

- with Vitello tonnato 

mit Vitello tonnato 

 

- with smoked salmon and Limburgian mustard cream 

mit Räucherlachs und Limburgischer Senfcreme 

 

Marinated olives, sundried tomatoes, various tapenades and roasted focaccia € 9,- 

Marinierte Oliven, getrocknete Tomaten, verschiedene Tapenaden und geröstete Focaccia          

 

Bitterballen € 7,- 

 

Formaggi Misti  € 16,- 

Several Italian and Dutch cheeses served with nut bread and Limburgian Apple syrup  

Eine Auswahl aus Italienischer und Holländischer Käse mit Nussbrot und Limburgischen Apfelkraut 

  



 

 
Castel Firmian Pinot Grigio 

 

Sparkling Pinot Grigio! Straw yellow in color. Fresh and fruity on all sides. With scents and flavors of golden delicious apple, blossom and crisp citrus fruit. The wine 

feels soft and refined and has fresh acids.  
Funkelnder Pinot Grigio! Strohgelbe Farbe. Allseitig frisch und fruchtig. Mit Düften und Aromen von goldenen leckeren Äpfeln, Blüten und knackigen Zitrusfrüchten. 

Der Wein fühlt sich weich und raffiniert an und hat frische Säuren. 

 

Mezzacorona 

100% Pinot Grigio 

Trentino 

 

€ 7,25 by the glass 

€ 38,-  im Glas 

 

 
Limoncello Fizz 

A combination of limoncello with Prosecco. 

Eine Kombination von Limoncello mit Prosecco. 
 
€ 7,50                 by the glass / im Glas 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vini Bianchi / White wines / weiβe Weine Vini Rossi / Red wines / rote Weine 

 

DOC Colle Dei Tigli I.G.P. Rocca Ventosa 

Uva: Cortese, Garganega  Uva: Sangiovese 

Cantine Lenotti  Cantina Tollo 

Veneto  ABRUZZO 

€ 5,95 (€ 29,50 per bottle / pro Flasche)  € 5,95 (€ 29,50 per bottle / pro Flasche) 

 

I.G.P. Rocca Ventosa  I.G.P. Rosso Passo 

Uva: Chardonnay  Uva: Sangiovese 50% Merlot 50% 

Cantina Tollo  Cantine Lenotti 

ABRUZZO  Veneto 

€ 5,95 (€ 29,50 per bottle / pro Flasche)  € 5,95 (€ 29,50 per bottle / pro Flasche) 

 

Vini Rosati 

 

Bardolino Classico Chiaretto 

Uve: Corvina 30% Molinara 35% Rondinella 35%  

Cantine Lenotti 

Veneto 

€ 5,95 (€ 29,50 per bottle / pro Flasche) 

 

 

 

 

Feel free to ask about our extensive wine list with a great choice of fine Italian wines.  

We are happy to advise you.  

Fragen Sie nach unserer umfangreichen Weinkarte mit einer sehr großen Auswahl an feinen Italienische Weine. Wir beraten Sie gerne. 

 
 



 

Pilsener 

Brand Pilsener    € 2,80 

Brand Pilsener Groot   € 4,90 

Sjoes     € 2,80 

Half om     € 2,80 

 

Speciaal bier 

Amstel Radler    € 4,00 

 

Affligem Blond    € 4,65 

Affligem Dubbel   € 4,65 

 

Brand IPA    € 4,65 

 

Duvel     € 4,65 

Tripel Karmeliet    € 4,65 

 

Alcohol-free beers / Alkoholfreie Biere 

Erdinger Alcoholvrij   € 4,65 

 

White beers / Weizenbiere: 

Brand Weizen    € 4,65   

Peroni (Italiaans bier)   € 4,65 

 


