
„Ein schönes, neues Haus! Alles aus 
Holz. Das Ambiente ist romantisch und 
leicht bayerisch angehaucht! Das 
Personal ist nett und freundlich! Die 
Speisekarte super und das Essen 
sensationell! Da merkt man die Krone-
Erfahrung des Koches!“ 
schrieb ein Gast als ersten Eindruck vor 
ca. einem Jahr als Restaurant-Kritik, 
kurz nach der Neueröffnung. Mittler-
weile hat sich der Wissegiggl in der 
Limburger Region etabliert. Neben 
vielen anderen Anlässen wählten 
einige Hochzeitspaare uns als gastro-
nomische Location. Weshalb ist der 
Wissegiggl ideal für diese vielleicht 

?Kinder fühlen sich bei uns sehr wohl, wichtigste Feierlichkeit und Party für belegen, dass Ihre Hochzeitsfeier im 
können lange draußen auf Schaukel, frisch Vermählte? Wissegiggl zu einem unvergesslichen 
Bolzplatz, am Bach spielen, und evtl.  Erlebnis wird:
später einen Film in der Fachwerk-?Innen- und Außenambiente in Hallo liebes Wissegiggl - Team, wir 
Lounge schauen; kostenloser WLAN-unserem naturnahen Holzhaus und möchten uns ganz herzlich bei Euch 
Zugang für InternetnutzungBiergarten am Laubusbach versetzen allen für die tolle Hochzeitsfeier am 1. 
?ältere Gäste schätzen, dass wir Ihre Gäste in eine angenehme Urlaubs- Juni im Wissegiggl bedanken. Vom 
unsere ca. 40 Parkplätze sicher und und Feierstimmung Sektempfang bis zum leckeren Buffet 
beleuchtet direkt vor dem Haus haben (großes Lob dem Koch!), vom netten ?Wir haben eine hochwertige und 
?Cabrio-Service für Hochzeiten: auf Servicepersonal bis zur Getränke-frische Küche – nichts gegen Catering-
Wunsch bieten wir Ihnen kostenlos ein auswahl - ihr habt Euch wirklich aller Service, aber bei der Hochzeit sollte die 
schönes BMW-Cabrio für Ihre Fahrt von größte Mühe gegeben und den Abend Küche vor Ort sein.
der Kirche/ Standesamt zum Wissegiggl für unsere Gäste und uns zu einem ?unser freundliches Serviceteam 
an. besonderen Erlebnis werden lassen. bereitet Ihnen auch gerne Cocktails 

Natürlich wissen wir auch Eure und saisonale Getränke frisch zu.
Unsere vielen positiven Gästebuch- Unterstützung und Eure Empfeh-?Party-Ambiente: individuelles 
Eintragungen auf unserer Homepage lungen bei der Vorbereitung zu Musicstreaming für Ihre Hochzeits-

gäste am Mittag und Abend, LED-Licht- 
und Lasertechnik passend zur Musik. 
Aus-reichend überdachte Plät-ze auf 
Terrasse und Biergarten machen je 
nach Wetterlage ein flexibles Feiern 
innen und außen möglich
?ausfahrbare Foto-/ Video-Leinwand 
mit Beamer, - mit Ihrem USB-Stick 
können Sie Ihre aktuellen Fotos/Videos 
im Hinter-grund ablaufen lassen 
?im Gegensatz zu einigen vergleich-
baren „Event-Gastronomien“ kostet 
der Wissegiggl keine Basismiete. 
Weder Reinigungspauschalen, Nacht-
zuschläge, oder Einrichtungszeiten 
werden bei uns berechnet.
?Zum Tanzen und für eine Musik-
band gibt es ein einrichtbares 
Musikportal

Hochzeitsflair im Wissegiggl

schätzen, die uns sehr willkommen empfehlen“. K.S., Bad Camberg, 
waren. P.S,Brechen, 06/2011 07/2011

Liebes Wissegiggl-Team, wir möchten Wir verlangen keine Grundgebühr für 
uns noch ein-mal ganz herzlich bei eine Veranstaltung – sprechen Sie uns 
Euch für die gute Bewirtung, das tolle an, wir bieten Ihnen ein angemes-
Essen und das schöne Ambiente an senes Preis-/Leistungsverhältnis für 
unserer Hochzeitsfeier bedanken. Ihre Veranstaltung von 15 Personen bis 
Macht weiter so. J.H., Selters, 06/2011 120 Personen.

Liebes Wissegiggl-Team, ihr habt es Weitere Informationen unter:
professionell verstanden unsere Tel.: 06483 / 8 00 77 65
Hochzeit am 20.08.2011 zu einem Fax: 06483 / 8 05 06 57
unvergesslichen Erlebnis zu machen! 
Und das nicht nur für uns, nein für die 
komplette  Hochzeits-gesellschaft. Ich 
habe zahlreiche Emails erhalten, in 
denen sich die Gäste nur positiv über 
die "professionelle, freundliche und 
gute Bewirtung, in einem ganz 
besonderen Lokal mit besonderer 
Atmosphäre" bedankt wurde. 
Das Essen und die Arbeit des 
Küchenchefs und Crew war sensa-
tionell, und hat die Gaumen lächeln 
l a s s e n .  M e i n  R e s u m e e :  d e r  
"Wissegiggl ist ein Lokal mit Charme, 
Herz und Verstand und nur zu 

„Your Party“- Rubrik neu auf
unserer Homepage: www.wissegiggl.de

Fotos zu stimmungsvollen Parties + Informationen
den Wissegiggl für einen Abend exclusiv zu buchen!
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