
Wohlfühlen und Entspannen

   
Einklang

mit der Natur

it einem im Goldenen Grund völlig neuen Ge-

staltungskonzept lädt in Villmar-Weyer der 

„Wissegiggl“, idyllisch am Laubusbach gelegen, als Restau-

rant und Bar, zur Einkehr ein.

Das Blockhaus aus fi nnischer Fichte errichtet, bietet den Gäs-

ten ein uriges, leicht bayrisches Ambiente. Das Dach aus roter 

kanadischer Zeder, die Fußböden aus deutscher Lärche sowie 

die große Theke aus einem über 100 Jahre alten Scheunenholz 

versetzen die Gäste in Urlaubsstimmung und laden zum Ent-

spannen und Genießen ein.

Für alle sportlich Aktiven bietet sich der 

„Wissegiggl“ auch als Start und Ziel 

für verschiedene Spazier-, Wander oder 

Fahrradrouten an. Villmar-Weyer liegt im 

ausgewiesenen Naturpark Hochtaunus 

mit waldreichen Wegen. Aber auch der 

Natur-Lehrpfad in Weyer oder eine Wan-

der-/Radtour durch den Goldenen Grund 

können Sie von hier aus starten.

Wer  sich im Vorfeld informieren will, kann 

sich ausführliche Informationen auf der 

Homepage des „Wissegiggl“ ansehen und 

M

sogar  als PDF-Dokument herunterladen. Die 

Adresse lautet  www. Wissegiggl.de.

Nach der sportlichen Betätigung bietet Ihnen 

der Küchenchef und das freundliche Service-

personal eine frische und abwechslungsreiche deutsche 

Küche, mit saisonalen und regionalen Angeboten, für den klei-

nen und auch großen Hunger an. 

Biergarten am Bach
Wenn das Wetter mitspielt eignet sich die Außenanlage am 

Laubusbach mit Außenpavillion, umgeben mit Strohballen, 

Musik und Wärmestrahler für Apres-Ski-Parties. Von Frühjahr 

bis Herbst lädt unsere Süd-West-Terrasse und unser Biergar-

ten ein, Kinder fi nden abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten 

auf unserem Gelände.

Die Terrasse ist mit wasserdichten Markisen und Infrarot-Wär-

mestrahler ausgestattet. Der offene Pavillon erlaubt einen 

Blick in den klaren Laubusbach und auf die heimischen Ufer-

pfl anzen. 

Zwei besondere Sitz-

gruppen stehen zur 

Verfügung. Zum Einen 

unter dem 100 Jah-

re alten Kirschbaum 

und zum Anderen 

auf einem ausgesäg-

ten Kastanienbaum-

stamm aus dem Jahr 

1905. Für die kleinen 

Gäste gibt es diverse 

Anzeige

im
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Spielgelegenheiten am Bach, 

Schaukeln, Ballspiele, Fußball-

tore und ein Kinder-Cross-Fahr-

rad-Pacour.

Wissegiggl - Restaurant-Bar  
Tel. 06483 / 800 77 65
info@wissegiggl.de | www.wissegiggl. de
Wiesenstaße 3 | 65606 Villmar-Weyer
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag: ab 17:00 Uhr
Samstag: ab 15:00 Uhr (durchgehend)
Sonntag/Feiertag: ab 11:00 Uhr (durchgehend) Fo
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Renaturisierung der Ufer mit 
heimischen Bachpfl anzen
Um eine möglichst natürliche und heterogene Pfl anzenstruk-

tur an den Ufern des Laubusbaches zu schaffen, wurden neben 

bereits vorhandenen Pfl anzen, mehrere einheimische Arten 

neu angesiedelt. So gibt es hier seit Kurzem von der Gelben 

Schwertlilie, der Teichbinse oder der Gelben Sumpfdotterblu-

me bis hin zum Blutauge und Blutweiderlich ein breites Sorti-

ment hessischer Pfalzen zu bewundern.

Veranstaltungen
Für „kleinere“ Gruppen von 

15 bis 35 Personen reservie-

ren wir gerne exklusiv unsere 

neue Fachwerk-Lounge mit 

eigener Sonnenterrasse (Mar-

kise).

Im Barbereich oder im Sky-

Raum werden alle Bundesliga-

Spiele und Championsleague 

übertragen.

Auf Wunsch von Gruppen wird das Spiel 

des Lieblingsverein live in der Fachwerk-

Lounge gezeigt.

Der sogenannte „Sky-Raucherraum“ 

wurde mit einem Fachwerk-Design er-

weitert, aus echtem über 150 Jahre al-

tem Eiche-Altholz, den wir nun „Fach-

werk-Lounge“ nennen und für separate 

Feierlichkeiten ideal ist.


