RUnd Ums Bräustüberl
Der Biergarten – Eine bayerische Philosophie und Lebensart
Jedermann kennt heutzutage den Begriff „Biergarten" und verbindet damit seine ganz individuellen Erlebnisse,
Stimmungen und Sehnsüchte. Was aber ein echt bayerischer Biergarten ist, ihn auszeichnet und warum er seinen
Siegeszug um die ganze Welt so erfolgreich absolvierte, das wissen nicht viele. Es begann vor ca. 500 Jahren:
Seit dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516 schufen die Brauereien kühle Lagerstätten für ihr Sommerbier.
Über diesen „Kellern", bewachsen mit schattenspendenden großblättrigen Bäumen,
entstanden bald Schänken für den Biergenuss an Ort und Stelle. Und seit 1812 gestattet
ein königliches Dekret, dort „selbstgebrautes Bier in Minuto zu verschleißen...",
was gerne angenommen wurde. Diese Biergartenkultur hat sich natürlich auch weiterentwickelt und regional unterschiedliche Ausprägungen erhalten.
Geselliges Miteinander, Bayerische Gelassenheit und das sprichwörtliche „Leben und
leben lassen" finden hier ihre ursprüngliche Quelle und Kraft. Nur eines sei noch klargestellt: Der „nackerte" Biertisch wie er im Bierzelt vorherrscht hat mit dem schönen
Biergartentisch nichts zu tun. A bisserl schön gedeckt muss er schon sein.
Auch wenn außerhalb Bayerns schon mal der Eindruck entstehen kann, das Wichtigste sei, dass es Bier in
Literkrügen gibt... hier – und ganz besonders in einem Bräustüberl Biergarten wie unserem – wird Brau-,
Bier- und Biergartenkultur großgeschrieben und liebevoll gepflegt.

Ihr Bräustüberl Team

Feste Feiern im Bräustüberl Grünbach
Ganz gleich, ob Sie eine Location für eine Hochzeitsfeier, ein Firmenevent oder eine andere Festivität suchen, das Bräustüberl-Team
steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir bieten Ihnen eine
besondere Kulisse für Ihren Event!
Gemütliches Beisammensein – Romantisches Abendessen für Zwei –
Familienfest – Eine Feier mit Freunden – Glanzvoll Feiern?
Sie bestimmen den Anlass, wir sorgen für den richtigen Rahmen, für
unvergessliche Stunden.
Denn: Essen und Trinken ist ein Bedürfnis – Genießen eine Kunst...

Diese Räumlichkeiten stehen Ihnen bei uns zur Verfügung:
· Gaststube = 70 Plätze
· Seinsheim Stüberl = 30 Plätze
· Biergarten = 180 Plätze · Malztenne = ca. 160 Plätze (ab Ende 2017)
Der passende Rahmen für Ihre Hochzeit! Fragen Sie uns.
Frau Heimrath steht Ihnen nach Terminabsprache gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung.
Sie möchten gerne zuhause feiern? Kein Problem! Sprechen Sie mit
uns über ein Catering bei Ihnen und für Sie ganz persönlich.

Der schönste Tag im Leben...

Seit über 20 Jahren plane ich mit meinen Hochzeitspaaren von der
ersten Idee bis ins letzte wichtige Detail diesen „Wahnsinnstag“.
Jedes Mal wenn es wieder soweit ist, freue ich mich aufs Neue, die
Ideen und Wünsche verschiedenster Brautpaare umsetzen und verwirklichen zu dürfen.
Jedes Mal erlebe ich live mit, wie Brautpaar und Gäste ihre, nur für
sie persönlich vorbereiteten Räumlichkeiten betreten und freue mich
immer wieder aufs Neue auf diesen besonderen, prickelnden Augenblick
des Staunens und der Freude. Die Gesichter sind entspannt, die Augen
leuchten und irgendwie ist dieser Moment immer wieder einfach nur
magisch. Genau so soll dieser besondere Tag weiter gehen….magisch,
voller Liebe zum Detail, stimmungsvoll, herzlich, verlässlich, einzigartig
und unvergesslich.
Für mich immer etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges!
Wie alle Brautpaare möchten Sie den schönsten Tag im Leben in wundervoller Erinnerung behalten. Deshalb ist die Wahl des Ambientes von
großer Bedeutung. Unsere „Malztenne“, ab Ende 2017 der besondere
Raum für Ihre Hochzeitsgesellschaft.
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Lassen Sie sich inspirieren von dem besonderen Charme dieses alten
Gewölbes. Ihre Hochzeit – ein lang gehegter Wunsch geht nun für Sie in
Erfüllung? Wir bieten Ihnen den stilvollen Rahmen für Ihre perfekt organisierte Feier und für wundervolle, unvergessliche Erinnerungen.
Vertrauen Sie uns – unser eingespieltes Bräustüberl-Team hat sich auf
Hochzeitsempfänge und -feiern spezialisiert. Wir stecken von der Planung bis zur Ausführung viel Liebe ins Detail und überzeugen kulinarisch
mit außergewöhnlich kreativen Speisen, begleitet von herzlichem Service. Warum? Damit Ihre Hochzeit eines bleibt – einfach unvergesslich!
Gerne stehe ich Ihnen persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

					

Herzlichst, Ihre Jutta Heimrath

