Stil & Etikette

Weihnachtsfeiern

4-Gänge und ein Vortrag: Prinzessin Maria von
Sachsen-Altenburg zeigt, worauf es ankommt

Der Landgasthof Hotel Zur Post die richtige
Adresse für Ihre Weihnachtsfeier. Egal, ob eine
kleine Praxis oder Kanzlei mit vier oder sechs
Personen, ein kleines Unternehmen mit 30 Mitarbeitern oder ein großer Betrieb mit 200 Personen: Wir haben immer die richtige Location,
in der die Weihnachtsfeier zu einem besonderen Erlebnis wird - sowohl mit einem exquisiten
Menü als auch bei einer der vielen Veranstaltungen.

Es gibt so vieles zu beachten: Pünktlichkeit, Begrüßung,
Dress-Code, Tischsitten, Small-Talk. „Auf Stil und Etikette
wird heute wieder mehr Wert gelegt“, sagt Prinzessin Maria
von Sachsen-Altenburg, die am Donnerstag, 31. Oktober,
im Landgasthof Hotel Zur Post zu Gast sein wird. In lockerer Form wird die Trainerin für Business-Etikette den Gästen
nahe bringen, was heute wichtig ist, worauf es ankommt
und natürlich auch Fragen beantworten. Eingebettet wird
der Vortrag in ein 4-Gang-Menü von Markus Lenke.
„Das verspricht ein spannender und interessanter Abend
zu werden“, macht die Prinzessin neugierig. In ganz
Deutschland ist sie unterwegs, um in ihren Seminaren
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten die Regeln von
Stil und Etikette nahe zu bringen. „Die Verbindung mit dem
4-Gang-Menü ist ein etwas Besonderes, denn ich werde
zwischen den Gängen auch auf die Dinge eingehen, die
bei einem gepflegten Dinner wichtig sind.“
Premiere für die Prinzessin ist am Donnerstag, 31. Oktober,
um 19 Uhr. Wer dabei sein will, sollte ganz schnell die
Plätze sichern. Vortrag und 4-Gang-Menü inkl. Wein und
Mineralwasser kosten 89 Euro. Reservierungen unter Prinzessin Maria von Sachsen-Altenburg
08733/92270 oder per Mail: info@post-mengkofen.de. kommt am 31. Oktober nach Mengkofen.

Heiraten in Mengkofen
Der Landgasthof Hotel zur Post ist eine der beliebtesten Hochzeitslocations in der Region
Egal, ob eine kleine Feier im engsten Familienkreis oder eine große
Party mit allen Freunden und Verwandten: Der Landgasthof Hotel
Zur Post ist die richtige Adresse für Ihre Hochzeit. Feine und festliche
Küche und mit dem Barockstadl eine Location, wie es sie in der Region nur wenige gibt, machen das Fest in der Post zu einem ganz
besonderen Tag, den man so schnell nicht mehr vergisst.
Bis zu 250 Gäste haben im Barockstadl Platz und dann kann ausgiebig gefeiert und geschlemmt werden. Markus Lenke und sein
Team sorgen dabei nicht nur für erlesene Speisen, sondern auch
für einen Service, bei dem kein Wunsch mehr offen bleibt. „Wir
richten uns ganz nach den Wünschen des Brautpaares“, sagt Markus Lenke, der gemeinsam mit dem zukünftigen Ehepaar auch ein
Probeessen macht, bei dem genau abgestimmt wird, wie die
Gäste am schönsten Tag des Lebens verwöhnt werden sollen.
Auch Hochzeitsfeiern zum Festpreis sind möglich.
Zur ersten Information gibt es eine kleine Broschüre, die über
die Möglichkeiten und Ideen
für eine Hochzeit
im Landgasthof Hotel Zur Post informiert. Diese
kann kostenlos angefordert werden. Eine E-Mail
an info@post-mengkofen.de reicht - und schon
kann für die Hochzeit geplant werden.
Übrigens: Bei der Hochzeitsmesse in Essenbach
am 25. und 26. Januar 2014 sind wir natürlich
mit dabei!

Wir suchen Sie!
Vollzeitkraft für den Service
(gerne auch direkt nach der Ausbildung
als Hotelkaufmann/-frau)

Teilzeitkräfte/Aushilfen
(für Hochzeiten und Veranstaltungen)

Melden Sie sich bei
uns im Landgasthof!

Grillen wie die Profis
Grillen liegt im Trend und noch nie sind so
viele Steaks und Bratwürste auf den Grills in
der Region gelandet. Doch es muss nicht
immer beim Standardangebot bleiben. Anregungen zu kreativen Ideen auf dem
Grill, aber auch zum richtigen Grillen
gibt der Landgasthof Hotel Zur Post in
Zusammenarbeit mit der Firma Finsterwald aus Dingolfing bei den Grillkochkursen, die in diesem Jahr immer
ausverkauft waren. In kleinen Gruppen
lernen die Teilnehmer den richtigen Umgang mit dem Grill, zaubern kreative Gerichte auf dem Grill und genießen
anschließend die leckeren Gerichte. Markus Lenke hat mit den Teilnehmern schon
Desserts zubereitet, hat Fisch und andere
Meeresbewohner gegrillt und auch bewiesen, dass es nur ganz wenige Handgriffe
sind, um aus jedem Standardgericht eine
kulinarische Besonderheit zu machen, die
auf dem Grill wirklich jedem gelingt.
Auch für 2014 sind wieder einige Grillkochkurse geplant. Informieren Sie sich rechtzeitig.
Und: Ein Grillkochkurs im Landgasthof Hotel
zur Post ist eine ideale Ergänzung, wenn unter
dem Weihnachtsbaum ein Grill stehen sollte.
Fragen Sie bei der Firma Finsterwald oder im
Landgasthof Hotel Zur Post nach entsprechenden Gutscheinen.
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