Liebe Gäste,
Liebe Freunde des Hauses,
dieses Jahr wird der Sommer laut neuester Prognosen besonders warm und schön! Bei uns im
Biergarten finden Sie Abkühlung in Form von kalten Getränken und können sich mit Köstlichkeiten aus der Landhausküche für Radtouren oder Wanderungen stärken! Genießen Sie Landschaft
und Küche der Region und lassen Sie es sich rundum gutgehen. Wir freuen uns auf Sie!
Eine Übersicht unserer Aktionen des zweiten Halbjahres finden Sie im neuen »Kulinarischen
Kalender« anbei.
Wir starten im Juli wieder mit unseren beliebten »Schnitzeleien« an vier Terminen mittwochs
und donnerstags (04.+05.+12.+13.07.2017) bevor wir vom 17.07. bis einschließlich 02.08.2017
im Betriebsurlaub sind.
Gut erholt begrüßen wir Sie passend zum Start der Pfifferlingsaison wieder im Landhaus. Dann
gibt es mittwochs und donnerstags ab dem 09.08.2017 »Pfannkuchen wie bei Muttern …«
und auch wieder unser »Großes Barbeque-Buffet« am 11.08. und 25.08.2017.
Der Spätsommer lockt mit Federweißen, edlen Weinen und hausgemachten Zwiebelkuchen.
Für Freunde des besonderen Genusses grillen wir am 08.09.2017 ein leckeres Spanferkel – ein
Hochgenuss! Weiteres Highlight am 28.10.2017: »Cheese meets wine« – begleitet von sanfter
Pianomusik präsentieren Experten bei uns im Landhaus Käse- und Weinspezialitäten.
Von Ende Oktober bis Anfang Februar gibt es außerdem wieder leckeres Wild – wie immer frisch
vom Wirt ins Landhaus gebracht. Dazu veranstalten wir auch wieder die beliebten »Wildbuffets«.
Natürlich darf zum Ende des Jahres unser »Weihnachtsspecial« nicht fehlen – buchen Sie am
besten frühzeitig für Ihre Firma, den Verein oder Ihren Stammtisch und feiern Sie einfach
zusammen. Es gibt einige Termine zur Auswahl … wenn die Nachfrage groß ist, nehmen wir
den 23.12.2017 dieses Jahr zusätzlich noch mit dazu.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele kulinarische Momente! Rita und Heiner Torweihen
P.S.: Erhalten Sie schon unseren Newsletter mit aktuellen Aktionen per E-Mail? Schicken Sie uns gerne Ihre
E-Mail-Adresse an info@wimmelbuecker.de und wir nehmen Sie umgehend in unseren Verteiler auf.

