
Auf zum Festmahl

Für Ihr historisches Outfit

und für Ihre Erinnerungen

Historisch gewandet Foto und Film
Tel. 07031 414622 Tel. 07031 744 684
www.mariellaonline.de www.Freyermuth.de

www.historisches-festmahl.de

Ihr Weg zum Festmahl in der Burg:
Holzgerlingen liegt an der B464 zwischen Böblingen und Tübingen –
über die Schönbuchbahn und die Autobahn A81 sehr günstig an das
Fernverkehrsnetz angeschlossen. Im nahen Umkreis der Burg befin-
den sich einige kleinere Parkplätze oder Pkw-Abstellmöglichkeiten.
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Das Wochenblatt Böblingen:
Die Nr. 1 unter den Wochen-
zeitungen im Kreis Böblingen. Die
guten Seiten der Nachbarschaft
bringen jeden Donnerstag den
größten Einkaufs- und Verkaufs-
markt direkt ins Haus.

Die Familienbrauerei mit Bier-
spezialitäten für die Gastronomie
und den privaten Bedarf. Partner
der guten Gastronomie und der
Festveranstalter.

Private und gewerbliche Neubau-
ten sowie Renovierungen:
Thomas Frasch von Frasch-Fenster
ist der richtige Partner, wenn es
um Fenster und Haustüren geht.
Ebenso um Dachfenster, Beschat-
tungen und Insektenschutz.

So wie der Schreiner kann es kei-
ner. Thomas Maurer von Möbel &
Innenausbau Dannecker ist viel-
seitig und spezialisiert auf blei-
bende Einrichtungswerte sowie
ein anerkannter Fachmann für
Schlafraumgestaltung.

Jürgen Schülke fotografiert bei
Ihren Veranstaltungen und
Firmenevents, für Prospekte und
Internet-Präsentationen, bearbei-
tet die Bilder und stellt eine ge-
lungene Auswahl an Motiven auf
CD zur Verfügung.

Veranstalter:
Handels- und Gewerbeverein e.V.
Tel. (07031) 414788, Fax 744766
gs@holzgerlinger-unternehmer.de
www.holzgerlinger-unternehmer.de
Pressestelle: Manfred Wanner
wanner@magazin2.de

Herzlich willkommen zum
Historischen Festmahl!

Mit diesem Festmahl versetzten wir
die Gäste zurück ins späte Mittelal-
ter. Bedienstete und Schausteller im Burgsaal treten in histo-
rischen Gewändern auf. Speisen (teilweise als Buffet),
Getränke und Ambiente wie damals. Nur 85 Gäste pro Ver-
anstaltung haben Platz. Deshalb wird die Veranstaltung jähr-
lich an mehreren Terminen (siehe Presse und Internet)
wiederholt, allerdings mit unterschiedlichen Wirten. Der Ver-
anstaltungsverlauf wird jedes Mal ähnlich sein. Dennoch
dürfen die Gäste den eigenen Veranstaltungscharakter der
einzelnen Gastonomen erkennen, der sich auch durch unter-
schiedliche Speisen-Angebote bemerkbar macht.

Sie dürfen bei uns das Historische Festmahl auch zusammen
mit Freunden oder Kollegen feiern. Wir reservieren gerne
ganze Tische, damit Sie den Abend gemeinsam genießen
können. Die Zahl der fest reservierten Tische ist bei den öf-
fentlichen Veranstaltungen begrenzt, weil hier der freie Ein-
zelverkauf Vorrang hat. Es können aber auch „Geschlossene
Veranstaltungen“ bei Ihrem Wunsch-Gastronomen gebucht
werden. Fragen Sie nach den terminlichen Möglichkeiten,
denn die Burg Kalteneck wird auch von anderen Interessen-
gruppen genutzt und steht nicht in jedem Fall zur Verfügung.

Die Eintrittskarte kostet 48 Euro und beinhaltet Eintritt, Ver-
zehr, Tischgetränke und äußerst unterhaltsame Elemente
mittelalterlichen Stillebens.


