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http://www.zieglerbraeu.com   mailto:info@zieglerbraeu.com

Bleiben
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gesu
nd!

Wir freuen uns wieder auf Sie

Sehr verehrte Gäste,

Ihre Wirtsleut‘ Andrea Schneider & Jürgen Vötter

mit dem gesamten -TeamZieglerbräu
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��� �������������� ������ ����, je nach Reservierungen, flexibel gestaltet -

������� � � � ¡¢ � ¡¢� � ¡¢�£ �� �, rufen Sie uns doch einfach gerne an

aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation

Bleiben Sie gesund!

ist unser Haus ab 02.11.20

leider geschlossen!

In Notfällen sind wir

unter der Tel.-Nr. 0176 / 1 45 43 963 erreichbar
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Lasst uns trotzdem das Leben genießen. Wir freuen uns auf Euch und dass wir

unserer Leidenschaft wieder nachgehen können. Bis bald - Eurer -TeamZieglerbräu


