Für Gruppen ab 20 Personen

A n g e b o t e

f ü r

G r u p p e n

N r. 4 – G e n g e n b a ch Like
Genießen Sie einfach einen schönen Tag in Gengenbach. Erleben Sie die wunderschöne Kulisse der historischen Altstadt, verzichten Sie nicht auf die herzliche Gastfreundschaft und lassen Sie sich vor allem nicht
die hervorragende Küche bei einem Gläschen Badischen Wein entgehen.
Das Mittagspaket für Tagesgäste: Anreise 10:30 Uhr – Abreise 16:30 Uhr
10:30 Uhr Ein erfahrener und Ausgebildeter Stadtführer begrüßt Sie auf dem historischen Marktplatz neben dem
Röhr Brunnen mit dem Ritter obenauf der im Volksmund auch der «Schwed» genannt wird. Von hier aus beginnt ein
Imposanter Stadtrundgang, der Sie der Stadtgeschichte näher bringt. Sie schlendern durch verträumte Gassen, besuchen unsere Stadtkirche das Kinzigtor den Niggelturm und vieles mehr …
12:00 Uhr Wir erwarten Sie mit bis zu 100 Personen gerne in unserem Restaurant Pfeffermühle. Genießen Sie ihr
vorab gewähltes Menü oder Ihr Mittagstisch den Sie uns bis 10 Uhr morgens aus der «Kleinen Karte» mitgeteilt haben.
14:00 Uhr Bummeln Sie durch die historische Altstadt vielleicht ergattern Sie gerne noch ein Souvenir oder die Garderobe sollte noch ergänzt werden, auch als Einkaufsstadt hat Gengenbach was …
15:30 Uhr Bremsen wir Sie beim Einkauf, wir haben zwar genügend Kreditinstitute in Gengenbach aber das leibliche
Wohl wird bei uns sehr groß geschrieben. In unserem Restaurant Pfeffermühle erwartet Sie eine Original Schwarzwälder
Kirschtorte, wollen Sie sich diese entgehen lassen …
16:30 Uhr Es heißt Abschied zu nehmen und weiter zu reisen. Ein schöner Aufenthalt in Gengenbach geht zu Ende,
ein schöne Zeit von der Sie viel zu erzählen haben, kommen Sie wieder. Alleine zu zweit mit Ihren Freunden oder
Ihren Mitarbeitern, wir heißen Sie in Gengenbach steht’s willkommen und wir sind uns sicher beim nächsten mal
entdecken Sie was neues …
• Stadtrungang Gruppen bis 60 Personen pro Gruppe

52,– €

• Mittagessen nach Bestellung
• 1 Stk. Schwarzwälder Kirschtorte und 1 Portion Kaffee

6,– €

