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Liebe Gäste!
Sommer, Sonne, Sonnenschein –
wie herrlich ist es, da in unserem
wunderbar
schattigen
Kastaniengarten zu sitzen und
ein kühles Getränk zu genießen!
Herzlich Willkommen beim
Mader!
Wir haben wieder einige
Neuigkeiten für Euch. Viel Spaß
mit der neuesten Ausgabe
unseres Lestermauls‘…

Unser Sommergetränk
Nach dem großen Erfolg im
Vorjahr, haben wir auch heuer
wieder
ein
hausgemachtes
Sommergetränk
für
Euch.
Unsere Rhabarber-Minz-Limo –
herrlich erfrischend und auch
als Rhabarber-Spritzer ein
Gedicht. Aber streng limitiert
und bestimmt bald ausverkauft.

Rhabarber-Minz-Limo – Ein Traum!

Aber keine Angst – wenn unsere
Rhabarber-Minz-Limo
ausgetrunken ist, sorgen wir mit
unserer Ingwer-Limetten-Limo
für ein mindestens genauso
erfrischendes Sommererlebnis!

Wer dabei sein möchte, sollte so
schnell wie möglich einen Tisch
reservieren,
da
die
Veranstaltung wie jedes Jahr bald
ausverkauft sein wird. Reservierungen unter 07941-8260

Latin Fest 2022

Tanzabend mit
Herbert

Wenn wir schon von großen
Erfolgen sprechen, dann darf ein
Hinweis auf unser heuriges
Latin Fest nicht fehlen. Am
10.09. ist es so weit und wir
servieren wieder die köstlichsten
Speisen und Getränke aus
Glorias‘ Geburtsland Peru.
Dazu gibt es wieder authentische
Musik (von der Tumbalao
Band), Tanz (von der Gruppe
Hijos del Sol) sowie Samba- und
Salsa-Shows. Eintritt: freiwillige
Spenden

Die Tumbalao Band freut sich schon
auf Ihren Auftritt am Latin Fest 2022
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Nicht nur kulinarisch und
kulturell tut sich einiges beim
Mader. Auch leidenschaftliche
Tänzer kommen bei uns auf ihre
Kosten. Jeden 3. Mittwoch im
Monat spielt Herbert „The
Gentleman“ ab 18h für unsere
Gäste auf.
Rumba, Cha-Cha-Cha, Quickstepp, Foxtrott, Twist, BoogieWoogie und Co – da ist für jeden
etwas dabei! Termine: 21.09.,
19.10., 16.11., Eintritt: 5,00 Euro

Herbert freut sich auf Euer Kommen

MusikantenStammtisch
Auch bei unserem MusikantenStammtisch
gibt
es
die
Möglichkeit das Tanzbein zu
schwingen. Und nicht nur das –
hier kann jeder Hobbymusikant
auf die Mader-Bühne und sein
Können beweisen.

Wer auch so eine unvergessliche
Hochzeit feiern möchte, empfehlen wir, gleich einen unverbindlichen Gesprächstermin mit
Dominik zu vereinbaren.

Gerne nützen wir die Möglichkeit und stellen Euch unseren
neuen Kollegen hier kurz vor:
___________________________
Name:
Erick Orlando Luján Peralta

Momentan sind noch ein paar
Termine für 2023 verfügbar.

Unser Musikanten-Stammtisch:
Jeden 1. Freitag im Monat von
14h – 19h. Nächste Termine:
02.09., 07.10., 04.11. Eintritt frei!

Alter:
32 Jahre
Was gefällt dir an deinem Job?
Am meisten gefällt mir, wenn ich
Leute mit meinen Kochkünsten
glücklich machen und begeistern
kann.

So schön heiratet man beim Mader!

Willkommen beim
Mader, Erick!
Gelebte Wirtshauskultur bei Maders‘
Musikantenstammtisch

Hochzeiten
Wir freuen uns, dass wir auch
heuer wieder so viele glückliche
Paare bei uns begrüßen dürfen.
Beson-ders freuen wir uns, wenn
Hochzeitsgäste so begeistert
sind, dass Sie ihre eigene
Hochzeit auch bei uns feiern.
Vielen
Dank
für
Euer
Vertrauen!

Nein, das ist kein Tippfehler –
unser
neuer
Koch
heißt
tatsächlich so. Er kommt aus
Peru,
ist
also
mit
der
südamerikanischen
Küche
bestens vertraut – und die
Einschulung
für
Schnitzel,
Cordon bleu, Schweinsbraten
und Co ist bereits in vollem
Gange. Wir freuen uns auf viele
kulinarische
Genüsse
und
begrüßen dich herzlich beim
Mader!

Lieblingsspeise:
Fisch und Meeresfrüchte, zb.
Ceviche und Arroz con Mariscos
Hobbies:
Radfahren, Laufen, Malen… und
natürlich Essen 😊
Dein Motto:
Mache alles, was du tust mit
Liebe, Begeisterung und
Leidenschaft – trotz Hindernissen
wirst du es schaffen!
___________________________
Das war’s wieder mit Eurem
Lestermaul. Wir bedanken uns
für Euren Besuch in unserem
Haus und hoffen, dass es Euch
beim Mader gefällt. Wenn ja,
würden wir uns freuen, wenn Ihr
uns weiterempfehlt und bald
wiederkommt.
Bis bald,

Unser romantischer Garten

Willkommen beim Mader, Erick!
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