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Eine Gaststätte für alle: Bayerischmediterrane Küche in der neuen „Glonntalstub’n“
Darauf fiebert nicht nur der VfL Egenburg, sondern die ganze Gemeinde und darüber hinaus hin: Am 22.
September 2018 um 18 Uhr öffnet die „Glonntalstub’n“ offiziell ihre Türen, die neue Lokalität in den
Räumlichkeiten des Sportheim-Neubaus. Als Gaststätte für alle werden Besuchern täglich am Abend
und am Wochenende ganztags leckere Gerichte der bayerischen und mediterranen Küche geboten.
Die Wirte der neuen „Glonntalstub’n“ sind Panos und Christos. Beide verfügen nicht nur über viel
Erfahrung im Gastronomiegeschäft, sondern werden im Alltagsbetrieb von ihren Familien unter-stützt.
Sie
alle
freuen
sich
darauf,
mit
der
„Glonntalstub’n“ eine nagelneue Gast-stätte mit
modernem und doch aber gemütlichem Flair
betreiben zu können und warten für die ersten
Gäste an den Wochenenden des 22. und 23.
September 2018 sowie am 29. und 30. September
2018 mit ganz besonderen Eröffnungsangeboten
auf. Besonders reizvoll für die Gäste ist nicht nur
die
hervorragende
Parkplatzsituation
am
Sportheim, sondern auch der Biergartenbetrieb mit
angrenzendem Spielplatz.
Der VfL-Vorsitzende Robert Schneider appelliert
nicht nur an die aktiven Sportler und
Vereinsmitglieder, sondern an die gesamte
Gemeinde, der „Glonntalstub’n“ einen Besuch abzustatten. „Wir sind sehr stolz auf den neuen
Gaststättenbetrieb in den Räumlichkeiten unseres Vereins und auch darauf, hierfür erfahrene
Gastronomen mit hoher Motivation und großem Engagement gewonnen zu haben“, betont er. Und
bekräftigt: „Es ist ein Restaurant für jedermann und stellt mit den großen Räumlichkeiten nicht nur für
jeden Verein, sondern auch für Privatpersonen für sämtliche geplante Festivitäten eine neue,
vielversprechende Veranstaltungsstätte in unserer Gemeinde dar.“

Service Mitarbeiter (m/w) zur Aushilfe gesucht
Glonntal Stub’n, Sportplatzweg 10, 85235 Pfaffenhofen a.d. Glonn
Dein Profil
- Idealerweise Service-Erfahrungen
- Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Gepflegtes Äußeres und gute Umgangsformen
- Freude bei der Bedienung und Umgang mit Gästen
- Freundliche Ausstrahlung
Dein Aufgabengebiet
- „Mise-en-place“ (Vorbereitung Arbeitsplatz) der verschiedenen Servicebereiche
- Freundlich und zuvorkommende Bedienung unserer Gäste
- Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung im Servicebereich
- Speisen und Getränke servieren
Wir suchen zusätzlich erstmal zur Aushilfe
Spüler (m/w)
Beikoch (m/w)
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann kontaktiere uns zeitnah:
info@glonntalstuben.de – 0179/5093435 – 08134/5599763

