Alles für die Kleinen!
Damit sich auch die kleinen Gäste bei uns wohlfühlen,
gibt es neben eigenen Kindergerichten auf der Speisekarte auch eine spannende Kinderecke mit vielen
Spielmöglichkeiten im Gasthaus.
Während die Kinder
also lesen, malen oder
spielen,
können die
Eltern und Großeltern
eine entspannte Zeit bei
uns genießen und für
die Kleinen vergeht die
Zeit viel schneller.
Bei Schönwetter locken Schaukel, Rutsche und Co.
die Kids ins Freie.
Nach so einer aufregenden Spieleinheit ist auch gleich
der Appetit aufs Schnitzerl größer!
Aus diesem Grund ist es uns eine besondere Ehre
und Freude, dass wir die offizielle Auszeichnung der
Wirtschaftskammer als kinder- und familienfreundliche Gaststätte
erhalten haben.

Herzlich willkommen im

Ihr Weg zu uns:
Unser Gasthaus befindet
sich in der südoststeirischen
Gemeinde Jagerberg, inmitten einer Hügellandschaft,
die zum Erkunden oder Relaxen einlädt. Zahlreiche interessante Ausflugsziele wie
das Thermenland, die Südsteirische Weinstraße oder
Graz liegen in der Nähe.

Gasthaus
Kaufmann

Ein Besuch bei uns ist ideal
für die Mittagspause, eine
Stärkung zwischendurch,
ein besonderes Nachmittagsdessert oder einen
krönenden Tagesabschluss!
Wir freuen uns schon darauf, Sie bei uns begrüßen zu
dürfen und Sie mit Kulinarik und Gastfreundschaft
zu verwöhnen!
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Ihr Gasthaus zum Wohlfühlen!
Gutbürgerliche Küche, Themenwochen, Eisspezialitäten,
hausgemachte Mehlspeisen, Feiern, Busse, Catering...

www.gasthaus-kaufmann-siegl.at

Gasthaus Kaufmann
Wetzelsdorf 14, 8083 St. Stefan im Rosental
Tel.: 0664/4474117 oder 03184/8213
E-Mail: info@gasthaus-kaufmann-siegl.at

www.gasthaus-kaufmann-siegl.at

Unser Gasthaus

Hochzeiten, Catering,
Familien- und Firmenfeiern...

Als langjähriger Familienbetrieb, in dem mittlerweile
drei Generationen mitarbeiten, liegt uns das Wohl
und die Zufriedenheit unserer Gäste besonders am
Herzen.
Wir sind stolz darauf, dass Gastfreundschaft und
Persönlichkeit bei uns noch groß geschrieben werden.
Für Kinder und Familien
haben wir tolle Spiel- und
Unterhaltungsmöglichkeiten, um den Aufenthalt
so angenehm wie möglich
zu gestalten.
Doch nicht zuletzt geht es
ums Essen und Trinken:
Wir bieten gutbürgeliche
Küche, die von Hausmannskost und Traditionsgerichten (z.B. Backhendl) bis zu Fischgerichten und
vegetarischen Köstlichkeiten reicht. Dazu gibt es saisonbedingte Themenspecials wie etwa Wildwochen,
Schlachtwochen oder Exotische Gerichte.
Regionalität ist für uns sehr wichtig, deshalb haben
wir uns für die Verwendung des aus der Region stammenden Vulkanlandschweines entschieden – für mehr
Genuss und Nachhaltigkeit!

Apropos Genuss
Nach dem guten Essen lässt man sich am besten mit
einem leckeren Dessert verwöhnen. Chefin Sabine zaubert für Sie allerlei süße Köstlichkeiten – von Torten
und Schnitten, Desserts im Glas bis hin
zum klassischen Eisbecher.
Nicht nur an heißen
Tagen ist unser original italienisches Eis
aus der eigenen Eisdiele ein Genuss.
Die hausgemachten
Mehlspeisen können Sie nicht nur bei uns vor Ort genießen, sondern auch mit nach Hause nehmen.
Lassen Sie sich und Ihre Festgäste mit einem Dessertund Mehlspeisenbuffet verwöhnen.
Ob für die Feier bei uns,
Catering
oder
einfach
zum Mitnehmen – alles ist
möglich!

Hausgemachte Torten
und Mehlspeisen zum Genießen –
bei uns oder zum Mitnehmen!

Unser Gasthaus verfügt
neben der traditionellen
Gaststube, einem Extrazimmer und der überdachten Terrasse auch
über einen großen Saal
mit über 100 Sitzplätzen,
der gerne für Feiern aller
Art genutzt wird.
Unsere langjährige Erfahrung hat uns zu echten Profis
im Bereich Feiern und Catering gemacht.
Ob Menüerstellung, stilvolle
Tischdekoration,
Blumenschmuck oder alles rund ums
Feiern außer Haus, wir stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
– von der Gabel bis zum Feuerwerk – damit Sie Ihre Feier sorgenfrei und entpannt genießen
können und das Fest in glanzvoller Erinnerung bleibt.
Natürlich sind uns auch Reisegruppen und Busse
herzlich willkommen. Wir stellen gerne entsprechende Menüs zusammen. Fragen Sie nach!

