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Stüberl News
Genuss- Seminar mit WIBERG im
Teichstüberl
Am 22.05.2013 wurden wir in die Tiefen der
Gewürze und Genüsse eingeführt. Christian, von
der Firma Wiberg, erzählte uns wie sorgfältig
Wiberg im Umgang mit seinen Lieferanten umgeht
und stellte uns einige der Fair Trade Produkte
genauer vor. So haben wir erfahren, dass diese
Produkte keine kennzeichnungspflichtigen
Inhaltsstoffe beinhalten, das bedeutet, dass sie
ganz natürlich sind. Auch wir verwenden diese
Produkte schon lange in unserer Küche und sind
stolz, dass wir unseren Gästen beste Qualität bieten! Besonders interessant waren die
verschiedenen Wirkungen der Gewürze. So „isst“ man gesund wenn man scharf ist,
allerdings sehr ungesund wenn man zu scharf ist, da dies nicht gut für die
Magenschleimhäute ist. Ein besonderes Highlight war die Geruchsprobe der verschiedenen
Vanilleschoten. Zum Schluss haben wir dann noch verschiedenste Essigsorten, wie etwa
Mangoessig, verkostet.
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Man soll die Feste feiern wie

sie fallen!
Und das am besten bei uns!! Warum? Weil wir IHR Fest einzigartig machen!
Unsere Spezials bei Feiern:

• Aperitif im Freien
Damit ihre Gäste gleich zu Beginn Ihrer Feier staunen können, bereiten wir bei Schönwetter
gerne den Aperitif draußen für Sie vor, so kann bei Sonnenschein und Blick auf’ s Wasser ein
Gläschen Sekt getrunken werden. Aber auch im Winter bieten wir gerne Glühwein und Punsch
bei romantischen Feuerstellen an!

• Tischdekoration
Bei uns sollen Sie sich wohlfühlen! Darum decken wir den Tisch nach Ihrem Geschmack. Wir
verfügen über ein breites Sortiment an Tischwäsche und haben eine große Auswahl an Servietten
und passender Dekoration! Egal ob Geburtstag, Taufe, Firmung oder Hochzeiten, wir finden die
passende Deko um Ihre Feier festlich zu gestalten. Und das Beste ist – das ist ein kostenloser
Service von uns für SIE!

• Speisenauswahl
Der Kunde ist König! Das wird bei uns großgeschrieben! Darum stimmen wir mit Ihnen unser
Speisenangebot für Ihr Fest individuell ab! Sie finden Ihr Lieblingsgericht nicht in unserer
Speisekarte? Sie wünschen – wir kochen! Wir bieten Ihnen jegliche Form der Verköstigung an
egal ob à la carte, Buffet oder Gegrillte und Gebackene Platten (ein Geheimtipp für alle Feiern).
Ein weiterer kleiner Bonus von uns ist eine individuelle Speisekarte für Ihre Feier!

• Geschlossene Gesellschaft
Für Feiern ab 20 Personen können wir Ihnen einen eigenen Raum anbieten, in dem Sie ungestört
Ihr Fest genießen können!
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Kulinarische Neuigkeiten
Spargel, das Gemüse der Sonderklasse
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DIE Veranstaltung des Sommers! Das
Lederhosen Clubbing im Teichstüberl!
Viele Highlights!

bereiten wir für Sie zu! Tipp der Chefin:
der Spargelsalat!

Lebkuchenherzen, Waha-Bar,
Vollwaasen –Specials und vieles mehr!

G i b t ' s i m J u n i D o n n e r w e t t e r , w i r d
a u c h d a s G e t r e i d e f e t t e r .
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Den Schafkäse beziehen wir von der Familie Obermayer aus dem Kendlgraben in Wilhelmsburg. Der
Schafkäse wurde sogar mit dem Kasermandl ausgezeichnet.
Zum Genießen gibt’s den Schafkäse mariniert mit Essig und Öl fein garniert oder ganz „natur“ mit
einem Stück Brot von der Bäckerei Gruber,
ebenfalls aus Wilhelmsburg.

Witz des Monats:
Hannelores Mann Hans ist gestorben.
Hannelore geht zur Zeitungsredaktion und will die
Todesanzeige aufgeben. Aus Sparsamkeitsgründen
will sie lediglich die Worte "Hans tot" schreiben
lassen. Die Frau hinterm Tresen schaut und meint,
dass dies doch ein bisschen zu wenig sei für eine
Todesanzeige und außerdem würden fünf Wörter
genau so viel kosten wie zwei Wörter. Hannelore
überlegt, dann meint sie: "Hans tot. Traktor zu
verkaufen..."

