
Liebe Gäste,
Liebe Freunde des Hauses,

der Start in die warme Saison dieses Jahr hatte es bereits in sich – April und Mai waren unge-
wöhnlich warm. Bei uns im Biergarten finden Sie auch im Hochsommer nach einer entspannten 
Radtour oder Wanderung Abkühlung in Form von kalten Getränken. Genießen Sie dazu Köstlich-
keiten aus unserer regionalen Landhausküche! Wir freuen uns auf Sie!

Eine Übersicht unserer Aktionen des zweiten Halbjahres finden Sie im neuen »Kulinarischen 
Kalender« anbei. 
Gut erholt nach unserem Betriebsurlaub begrüßen wir Sie passend zum Start der Pfifferlingsai-
son am 25.07.2018 wieder im Landhaus. Dann gibt es den ganzen August mittwochs und don-
nerstags »Pfannkuchen wie bei Muttern …« – mal herzhaft, mal süß. Am 22.08.2018 veran-
stalten wir zudem unser »Großes Barbeque-Buffet«. 
Im September gibt es wieder »Gambas, so weit das Auge reicht« und es locken zwei weitere 
Buffets: unser »Großes Pfifferlingsbuffet« (07.09.) und das »exklusive Fisch-Buffet« (21.09.).
Der Oktober ist was für Fans der bayrischen Gaumenfreuden. Vom 03. bis 13.10. lautet unser Motto 
»Bayrische Woche«! Für Familien gibt es unser »Familien-Lunch-Buffet« am 14. und 21.10.
Wie jedes Jahr gibt es von Ende Oktober bis Anfang Februar wieder leckeres Wild – immer frisch 
vom Wirt ins Landhaus gebracht. Dazu veranstalten wir die beliebten »Wildbuffets«, welche am 
08.02.2019 im großen »Wildfinale« ihren Abschluss finden.

Natürlich darf zur besinnlichen Jahreszeit unser »Weihnachts special« nicht fehlen – buchen 
Sie am besten frühzeitig für Ihre Firma, den Verein oder Ihren Stammtisch und feiern Sie ein-
fach zusammen. Es gibt einige Termine zur Auswahl … wenn die Nachfrage groß ist, nehmen 
wir den 01.12. und den 22.12. 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. Unsere Hinwei-
se zum Datenschutz finden Sie auf unserer Website. Selbstverständlich geben wir keine Daten an Dritte weiter und 
verwenden Ihre Angaben nur im Sinne der Versendung des Newsletters.


