
Das „Wirtshaus im Hintertaunus“ freut sich auf das zweite Be-
triebsjahr. Wir möchten unseren Gästen weiterhin kulinarisch 
Abwechslungsreiches bieten und dazu unsere gastronomische 
Infrastruktur, das Ambiente und den Service noch in Feinheiten 
optimieren. Bei unserem Anspruch ein„ Wirtshaus“ für Jung 
und Alt zu sein, achten wir dabei weiterhin auf ein faires und 
transparentes Preis-Leistungsverhältnis.

Für unsere Gäste hat sich unter dem Namen „Wissegiggl“ ein 
gastronomisches Pro? l etabliert, welches so in der Gesamt-
heit einen unverkennbaren Wiedererkennungswert besitzt: 
„Gruppen-/Freundeskreis bezogene Treffen, Wandern/Natur, 
Sport/Sky, Musik/Bar, naturnahes Ambiente und nach dem 
Essen gemütliches Beisammensein“; dies alles basierend auf 
einer hochwertigen und frischen Küche, einem jungen, freundli-
chen Serviceteam und dazu das rustikale Ambiente im kanadi-
schen Holzhaus-Stile am Laubusbach.

Ab Oktober 2011 ist der Wissegiggl m it   neuer Infrastruktur
noch attraktiver um „Event-VeranstaItungen“, wie Schulfeste, 
Hochzeiten oder Firmenfeiern auszutragen:

(1) V or der Biergarten-Doppeltür-Gaube können wir nun ein 
nach innen offenes Musikportal installieren, um Raum für 
eine 2-4 Mann-Musikband zu schaffen. Dadurch entsteht 
eine passable Tanz? äche im Barbereich.

(2) S ommer-Terrasse verwandelt sich von Oktober bis Februar 
in einen zur Bar durchgängigen, beheizten Wintergarten - 
nutzbar z.B. für Apres-Ski Freunde sowie Rauchergruppen; 
somit werden Raucher integriert statt draußen in der Kälte 
ausgegrenzt.

(3) N eben unserer bestehenden LED-Licht- und Musiktechnik, 
können wir zu Events eine für Showeffekte konzipier t e 
LED-Lichttraverse zuschalten.

Unsere vielen positiven Gästebuch-Eintragungen auf unse-
rer Homepage belegen, dass für Sie Ihre besondere persön-
liche Feier im Wissegiggl ganz und gar nicht zur belanglosen 
P? ichtveranstaltung mit frühzeitigen Au? öseerscheinungen ver-
kommt...
Einige Eintragungen in unserem elektronischen Gästebuch 
(Homepage), über Gesellschaftsfeiern im „Wissegiggl“:

Ein Riesenlob an das Wissegiggl-Team. Meine 70-er 
Jahre Schlagernacht gestern Abend war ein voller Er-
folg. Das Buffet war einsame Spitze, vielen Dank Mar-
tin + Küchenteam. Die Servicekräfte waren ebenfalls su-
per, auch Euer Retro-Out? t. Alle Gäste waren begeistert. 
Vielen lieben Dank für diesen tollen Abend.
J.N. – Villmar, 08.05.11

Hallo liebes Wissegiggl - Team, wir möchten uns ganz herzlich 
bei Euch allen für die tolle Hochzeitsfeier am 1. Juni im Wis-
segiggl bedanken. Vom Sektempfang bis zum leckeren Buffet 
(großes Lob dem Koch!), vom netten Servicepersonal bis zur 
Getränkeauswahl - ihr habt Euch wirklich aller größte Mühe 
gegeben und den Abend für unsere Gäste und uns zu einem 
besonderen Erlebnis werden lassen. Natürlich wissen wir auch 
Eure Unterstützung und Eure Empfehlungen bei der Vorberei-
tung zu schätzen, die uns sehr willkommen waren. Danke auch 
an James und Ina, von deren Songs die Gäste und wir begeis-
tert waren.
P.S,Oberbrechen, 03.06.11

Wir hatten eine wunderschöne Kommunionfeier im Wissegiggl.
Äußerst leckere Speisen vom Buffet, schön dekorierte Tische, 
netten Service und Supersonnenscheinwetter. Alle Gäste wa-
ren begeistert von diesem herrlichen Ambiente und die Kinder 
waren von Bach und Fußballplatz sehr angetan. Kaffee und 
Kuchen gab es auf der Sonnenterrasse, wo die Feier auch ent-
spannt ausklingen konnte...
Kö., Niederbrechen, 24.06.11

Ich wollte mich nocheinmal bedanken. Wir haben unsere Schul-
Abschlussfeier (mit ca. 90 Personen) im Wissegiggl gefeiert und 
waren alle sehr zufrieden und begeistert. Das Buffet war gut 
und auch am Service kann ich nicht meckern; der Preis, das 
Ambiente und die Stimmung waren natürlich perfekt, Danke-
schön nochmal!
S.x., Selters, 21.06.11

Zuerst mal herzlichen Dank für die Ausrichtung meiner Geburts-
tagsfeier. Sie war genau so wie ich mir´s vorgestellt habe. Meine
Gäste waren ebenfalls begeistert, zum Buffet/ Essen gabs nur 
Lob in höchsten Tönen. 
J.G., Runkel, 16.06.11

Liebes Wissegiggl-Team, wir möchten uns noch einmal ganz 
herzlich bei Euch für die gute Bewirtung, das tolle Essen und 
das schöne Ambiente an unserer Hochzeitsfeier bedanken.
H.J.H. Schweiz/Selters, 31.07.11

Liebes Wissegiggl-Team, vielen Dank für den gestrigen Abend. 
Auch für Feierlichkeiten wie diesen 40. Geburtstag mit 70 Per-
sonen seid Ihr bestens gerüstet. Das Essen, der Service, die 
Küche -> alle haben einen super Job gemacht und zu diesem 
unvergessenen Abend beigetragen. Das gesamte Ambiente hat 
gestimmt. Das Essen hat einfach super geschmeckt.
S.S., Eschhofen, 20.02.11

Weitere Informationen unter:
Tel. 0 64 83 / 8 00 77 65, Fax 0 64 83 / 8 05 06 57

„Your Party“, Rubrik neu auf
unserer Homepage:
Fotos zu stimmungsvollen Parties + Informationen
den Wissegiggl für einen Abend exklusiv zu buchen!

Wir verlangen keine Grund-
gebühr für eine Veranstaltung 
– sprechen Sie uns an, wir 
bieten Ihnen ein angemesse-
nes Preis-/Leistungsverhält-
nis für Ihre Veranstaltung von 
15 Personen bis 120 Perso-
nen.

 Anzeige 


