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Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - das kurze Update
Datum: Donnerstag, 18. November 2021 um 15:21:06 MiFeleuropäische Normalzeit
Von: Alt Poller Wirtshaus
An: catering canape
Anlagen: image.jpg

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

GASTRO kann so schön sein - der Gast geht in sein Lieblingswirtshaus, setzt sich an einen der gemütlichen Tische
und bekommt beim Blick auf die Speisekarte, oder die Tageskarte, AppeUt auf 1 leckeres Essen und auf eines der
angebotenen Getränke. Und staunt über die Auswahl! Und freut sich darüber. Nachdem er seine Bestellung bei
einem der flinken und gut gelaunten Genuss-Mitarbeiter des Wirtshaus aufgegeben hat, fängt er an zu träumen…

Tja - und was machen wir? Wir planen und kreieren immer wieder neue Sachen, um unsere Gäste zu begeistern!

Heute in aller Kürze & Kompaktheit, was Ihr in den nächsten Wochen bei uns zu erleben könnt: 

Ab dem 3. Donnerstag im November, also heute, schenken wir den 1. neuen Wein (aus dem Burgund=Beaujolais
nouveau) des Jahres aus! Ein sehr gut gelungener Wein, vollmundig & fruchUg! Dazu gibt es bei uns eine
hochwerUge Käseauswahl, ein Coq au vin, oder leckere, geschmorte, Beef-Ribs. Ein wahrer Genuss.
Den Beaujolais servieren wir solange, bis er ausgetrunken ist.

Die neue „Lebensart“ ist diese Woche erschienen. Mit GastroUpps und weiteren Kölner Highlights. Für unsere
Gäste ist die „Lebensart" kostenfrei und kann ab heute (solange vorräUg) im Wirtshaus mitgenommen werden.

Am 26.11.2021 um 20.15 Uhr begrüßen wir das Duo „Dead Lee“ - die Band ist mal wieder auf WELTTOURNEE
und freut sich darauf bei uns StaUon zu machen. Sie machen richUg gute Singer-/Songwriter-Musik zum anhören
und miFräumen - ein weiteres Highlight im APW! Dieser AufriF ist im Saal op d’r läuv, EintriX ist frei - der Hut
geht rum! Dafür solltet Ihr auf jeden Fall reservieren, um an diesem Abend dabei zu sein.

Täglich läuf bei uns übrigens, neben dem moUvierten Wirthaus-Team der „Lu[reiniger HealthPro“ mit - ein
Filter, der 99,6 % aller Aerosole aus der Lu[ herausfiltert und die Luf im Wirtshaus insgesamt besser gemacht
hat. Davon steht 1 im Gastraum unten und 1 im Saal op d’r läuv. 

Bevor es dann richUg weihnachtlich wird, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Sonderbieren - das Th. König läuf
schon und kommt gut an. Das Akaen Landbier dunkel gibt es erst ab der nächsten Woche (Lieferschwierigkeiten).
Dann haben wir seit kurzem (und für den Winter erstmal dauerhaf) folgende Biere aus der Flasche im Angebot:

— Eifeler Landbier naturtrüb
— Hachenburger Pils
— Hachenburger Helles

& ganz aktuell Hachenburger spezial - winterlich, vollmundig, süffig, genussvoll!

& dazu noch weitere Bierspezialitäten in unserm Bier-Kühlschrank!

Soweit in aller Würze,

mit tollen Aussichten auf die nächsten Wochen & vielen Grüßen.

Bis bald,

Andreas Hertel 

& das Alt Poller Wirtshaus-Team
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Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
 
Poller Hauptstr. 28
51105 Köln
Tel. 02 21 / 9 92 71 52
 
Di - Fr  15 - 24 Uhr
Sa - So 12 - 24 Uhr
Montag Ruhetag

www.alt-poller-wirtshaus.de

http://www.alt-poller-wirtshaus.de/

