Ihr Premium-Account
auf www.unser-wuermtal.de

MiTTWOch, 08. aPril 2020
DAS PORTAL FÜR GAUTING, GRÄFELFING,
KRAILLING, NEURIED UND PLANEGG

TEXT arrow-

ÖPnV arrow-

nOTfALL arrow-

sTarT | BranchenBUch | VeransTalTUnGen | nachrichTen | JOBs | anGeBOTe | freiZeiT | TiPPs & TricKs |

gASTROnOMIE & CATERIng
IM WüRMTAL SUCHEn
ALLE: MITTAgSTISCHE arrow-

sUchBeGriff einGeBen:

ALLE: HEUTE gEÖffnET arrow-

Bistro

ALLE: JETzT WARME KüCHE arrow-

ODer Branche WÄhlen:
alle Branchen >
Gauting

erfolgreich suchen:

tick젍쥑

KARTE / LISTE right5

Gräfelfing

Krailling

SUCHE STARTEn arrow-

Neuried

tick젍쥑

Planegg

SUCHE LÖSCHEn cross2

sie wissen, was sie suchen?
Nutzen Sie die Suchfunktionen um den
passenden Anbieter im Würmtal zu finden.
sie sind nicht fündig geworden?
Suchen Sie in allen Branchenright5
sie wollen sich inspirieren lassen?
Erforschen Sie den Entdecken-Bereich.

FEHLER MELDEN right5
TEILEN:

PREMIUM-AnBIETER
Es wurde ein Eintrag gefunden.

Ihr Logo

name ihres Unternehmens
Vorname Nachname
Bahnhofstraße 92
82166 Gräfelfing
Tel. 089 / 12 34 56 78
e-Mail schreiben right5
Webseite right5
PROfILSEITE arrow-

WEITERE AnBIETER
Es wurden 12 Einträg gefunden.
name eines weiteren Unternehmens
Bahnhofstr. 50, 82152 Planegg, Tel. 089 / 87 65 43 21
e-Mail schreiben right5 Webseite right5

Max. 8 Leistungsbegriffe
Bayerische Schmankerl
Lieferservice
Bestellen & Abholen
Catering
Hochzeits-Specials
Eventlokation
Eigene Parkplätze
Barrierefreier Zugang

heUTe GeÖffneT
08:00 - 22:00
Warme Küche
11:00 - 14:30
18:00 - 21:30
SPEISEKARTE arrowMITTAgSTISCH arrow-

arrow ENTDECKEN-BEREICH

ÖFFNEN

MiTTWOch, 08. aPril 2020
DAS PORTAL FÜR GAUTING, GRÄFELFING,
KRAILLING, NEURIED UND PLANEGG

TEXT arrow-

ÖPnV arrow-

nOTfALL arrow-

sTarT | BranchenBUch | VeransTalTUnGen | nachrichTen | JOBs | anGeBOTe | freiZeiT | TiPPs & TricKs |

left6쥑 ZURÜCK

TEILEN:

DRUCKEN / PDF right5

InfOS & KARTE

Ihr Logo
ihr Unternehmen Gmbh
Vorname Nachname
Bahnhofstraße 92
82166 Gräfelfing
Tel. 089 / 12 34 56 78
e-Mail schreiben right5
Webseite right5
Blindtext für die Bildlegende (Foto: pikselstock/stock.adobe.com)

name Ihres Unternehmens in der überschrift
einleitung für das Unternehmensportrait lendia voles dolupta sperori onsendae sum
volut ducimus sinus sum dolor abore cust, ut quati inuscil luptum expliqui alit ent mos
autamno voluptibus voluptas ex et, ab illupta metur? Paribus, sum accusdae.
Blindtext vollique conserum harchit autet qui nihicilis de sit prescit lat voluptam il istrum quosam sus
pic iasinve litatio tempedi dolorataecum etur maior re inus repro test, quis debit estia dus ant laccupt
atestius aribus sitios reic temquia corrum facea de eos rehendia incte et am quuntiaspel moditatur?
Most, utem ipitemo ditiatem ne nati inctemp ossimin ctotatesto dolupta spellor eperum invelit aturem
ariores re necuptatume vel maionse quiati blaniaepe veni dolupta tistem consequid quiat.

Zwischenüberschrift
Blindtext voles dolupta sperori onsendae sum volut ducimus sinus sum dolor abore cust, ut quati scil
luptum expliqui alit ent mos aut voluptibus voluptas ex et, ab illupta inus metur? Paribus, sum accusdae.
Vidusae pellignam consedipsum nusam, imaximi, ut quiam vollique conserum.

Barrierefreier Zugang
heute
08:00 - 22:00
Warme Küche 11:00 - 14:30 18:00 - 21:30
SPEISEKARTE arrow-

MITTAgSTISCH arrow-

regelmäßige Öffnungszeiten right5
Montag
08:00 - 22:00
Dienstag
08:00 - 22:00
Mittwoch
08:00 - 22:00
Donnerstag
08:00 - 22:00
Freitag
08:00 - 22:00
Samstag
08:00 - 16.00
Sonntag
geschlossen
Warme Küche
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

11:00 - 14:30
11:00 - 14:30
11:00 - 14:30
11:00 - 14:30
11:00 - 14:30
11:00 - 14:30

18:00 - 21:30
18:00 - 21:30
18:00 - 21:30
18:00 - 21:30
18:00 - 21:30

Urlaub 01.06.2020 - 06.06.2020
Vertretung: name ihres Vertreters und
link zu dessen Webseite right5
abweichende Öffnungszeiten
10.04.2020
08:00 - 12.00
Dolupiderest aces dolo con el in porernam aut enit parchil inciisim la dolorecatem ra volupic iasinve litatio tempedi dolorataecum etur maior re inus repro test, quis debit estia dus ant laccupt atestius aribus
sitios reic temquia corrum facea de eos rehendia incte et am quuntiaspel moditatur?

Zwischenüberschrift
Blindtext repeditam erehent ut autas volorera doluptaquam re labor aspicid uciassit litis evenis cullabor
alias dollate audit la imint idusapid ex et eaquiae et volorrovid eostendi cum accus in non ex est, que
dere aut fuga. Uptatqui sunt es et fugitatem lignatem quiderf eritibea vellupictio officiatia doluptati odia
voluptis sinci ate et lam doloratis aliqui id mi, que reptatquid quias.

Frühstück
für frühe
Vögel und für
Langschläfer
ab
€

3,99

Montag
ist
Kuchentag

1,99 € pro Stück

Blindtext necte mpores doluptat et verunt earions equisci acerumento est as et pro inis este pa quiam
velia nost, coneturis volores trundipsume aligenis et excepeditis rescili quatem faceribus. Nate re proof
ficitat. Qui beatia sus endior sit veris cumquia dis experrori ant. Tatione prepellesto dolo ipiciqui cum
dolendis dit pos conecto culliatia parum resciis aut laut accati quat.
Blindtext Boreper umquas siminum quidelitiate volor adia vera comnihictio odit rernatum rehenti quissi
most laut optatis aut ad magnati busamus cusandemque cus aliti re iuntisseque excearum acepro est
adit, sum est quidus doluptat modisci piciis se plignit velitempel exerunt ex exerumquae nia dolorem

angebot / leistungen
Max. 8 Leistungsbegriffe
Bayerische Schmankerl
Lieferservice
Bestellen & Abholen
Catering
Hochzeits-Specials
Eventlokation
Eigene Parkplätze
filiale Gauting, Pippinplatz 5 right5

Unsere Bewertungen auf Yelp right5

folgen sie uns auf:

Premium-Account-Vorteile
 Eintrag im Branchenbuch mit bis zu 3 Branchen

 20 % Rabatt auf alle Anzeigenarten online

 Hervorgehobener Premium-Eintrag im oberen
Branchenbuch-Suchergebnis mit Ihrem Logo,
Unternehmensdaten, eigenen Leistungsbegriffen,
Öffnungszeiten etc.

 Bis zu 4 kostenfreie Einträge im Veranstaltungs
kalender pro Jahr für Kundenevents mit Veranstaltungscharakter (Modeschau, Firmenjubiläum etc.)

 Eigene Profilseite Ihres Unternehmens auf
www.unser-wuermtal.de mit
Unternehmens-URL in der Browserzeile
www.unser-wuermtal.de/profil/ihr-unternehmen
Fimenprofil mit Platz für bis zu 11 Bildern oder
Anzeigen sowie einer Unternehmensvorstellung
(empfohlen 2.000 bis 3.000 Zeichen)
Infospalte mit Logo und Standortkarte,
Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Urlaubszeiten
und Urlaubsvertretung, Leistungsangeboten
(Gastronomie: inkl. Speisekarte & Mittagstisch),
Links zu Bewertungs-, Reservierungs- und
Terminbuchungsportalen sowie zu Ihren
Social-Media-Auftritten und Ihrer Webseite

PREMIUM-AnBIETER

Hervorgehobener
Premium-Eintrag
im oberen
BranchenbuchSuchergebis

 Option auf die Teilnahme an Sonderaktionen zur
Kundenbindung die von der Unser Würmtal GmbH
zusammen mit Premium-Account-Inhabern
organisiert und über das Unser-Würmtal-Portal
sowie Facebook und Instagram beworben werden
(Ostern, Schulanfang, Weihnachten etc.)
 Kostenfreies Unser-Würmtal-Werbematerial:
Plakate, Aufkleber, Flyer, Online-Button etc.
 Lizenz zum Verkauf von Unser-WürmtalMerchandising-Artikeln (Tassen, T-Shirts etc.)
 Support: telefonisch und ggf. persönlich

GAUTING · GRÄFELFING · KRAILLING · NEURIED · PLANEGG

Es wurde ein Eintrag gefunden.

Ihr Logo

 Kostenfreie Veröffentlichung Ihrer redaktionellen
Beiträge oder Videos in den Rubriken „Freizeit“
und „Tipps & Tricks“ (vorbehaltlich Prüfung und
Freigabe durch die Unser Würmtal GmbH)

TEXT arrow-

name ihres
Unternehmens
Vorname Nachname
Bahnhofstraße 92
82166 Gräfelfing

Max. 8 Leistungsbegriffe
089 / 12 34 56 78 arrowBayerische Schmankerl
Lieferservice
e-Mail schreiben arrowBestellen & Abholen
Webseite arrowCatering
Hochzeits-Specials
PROfILSEITE arrowEventlokation
Eigene Parkplätze
heUTe GeÖffneT
Barrierefreier Zugang
08:00 - 22:00
Warme Küche
11:00 - 14:30
18:00 - 21:30
SPEISEKARTE arrowMITTAgSTISCH arrowWEITERE AnBIETER
Es wurde 12 Einträge gefunden.
name eines weiteren Unternehmens
Bahnhofstr. 50, 82152 Planegg, Tel. 089 / 87 65 43 21
e-Mail schreiben right5 Webseite right5
name eines weiteren Unternehmens
Pasingerstr. 15, 82166 Gräfelfing,
Tel. 089 / 99 88 777
e-Mail schreiben right5 Webseite right5

ÖPnV arrow-

nOTfALL arrow-

infOs & KarTe arrowleft6쥑 ZURÜCK

Eigene
Profilseite Ihres
Unternehmens

Blindtext für die Bildlegende (Fotonachweis)

namen Ihres Unternehmens
in der überschrift
Blindtext für das Unternehmensportrait
lendia voles dolupta sperori onsendae sum
volut ducimus sinus sum dolor abore cust,
ut quati inuscil luptum expliqui alit ent mos
autamno voluptibus voluptas ex et, ab illupta
metur? Paribus, sum accusdae.
Blindtext vollique conserum harchit autet qui nihi
cilis de sit prescit lat voluptam il istrum quosam
sus pic iasinve litatio tempedi dolorataecum etur
maior re inus repro test, quis debit estia dus ant
laccupt atestius aribus sitios reic temquia corrum
facea de eos rehendia incte et am quuntiaspel

© Unser Würmtal GmbH, Stand 03.2020

Unser Würmtal GmbH
Bahnhofstraße 92, 82166 Gräfelfing
Telefon 089 89044428
office@unser-wuermtal.de

