
Liebe Gäste,
Liebe Freunde des Hauses,

auch diesen Sommer lassen sich die Temperaturen nicht lumpen – der Biergarten ruft, die Grill-
saison ist schon in vollem Gange, und wir haben wieder unseren »KULINARISCHEN KALEN-
DER« (anbei) mit vielen Specials für Sie aufgelegt.

Das erste große Highlight des zweiten Halbjahres ist das »GROSSE BARBEQUE-BUFFET« am 
26.07.2019, welches wir am 09.08. direkt wiederholen. Dann gibt es den ganzen August mittwochs 
und donnerstags wieder »PFANNKUCHEN WIE BEI MUTTERN …« – mal herzhaft, mal süß. 
Im September gibt es die beliebten »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 02. bis 13.10. lautet unser Motto 
»BAYRISCHE WOCHE«, welche am 05.10. mit dem »OKTOBERFEST« einen weiteren Höhepunkt 
bietet. Feiern Sie mit uns eine zünftige Gaudi im Festsaal! 
Für Familien gibt es unser »FAMILIEN-LUNCH-BUFFET« am 20. und 27.10.
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 
07.02.2020 im großen »WILDFINALE« ihren Abschluss finden.

Natürlich darf zur besinnlichen Jahreszeit auch unser »WEIHNACHTS SPECIAL« 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 … 

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.


