
SamStag, 31. Dezember 2016

SILVeSter  
In Der aLten POSt 
„ Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ 

    Hermann Hesse

machen Sie uns die Freude den letzten abend des 
Jahres mit Ihnen zu begehen und Ihre gastgeber sein 
zu können. 
 
Lassen Sie bei einem 5- gang- menü von Stefan beiter 
das Jahr nochmals revue passieren, während Sie sich 
auf eine kulinarische reise begeben und begrüßen Sie 
mit uns das neUe JaHr.

Preis 96 € inkl. begrüßungschampagner und 
5-gang-menü (exkl. getränke)

gemeinsamer beginn um 18.30 Uhr  
im restaurant alte Post

 
 

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Ihnen  
und bitten Sie für alle Veranstaltungen um rechtzeitige 
tischreservierung. 

gerne stellen wir Ihnen geschenkgutscheine zu den 
Veranstaltungen aus – selbstverständlich auch zu 
anderen anlässen oder nach Ihren Wünschen.

 
mit herzlichen grüßen

Ihre gastgeber

marina Hentsch und Stefan beiter 
und das team der alten Post

Veranstaltungen  
Spätsommer/Herbst/Winter 2016

UnSere ÖFFnUngSzeIten

Restaurant Alte Post 
Do, Fr und Sa  18.30 – 23.00 Uhr

LUZ Bistro & Bar 
Di – So  11.30 – 14.30 Uhr
 17.30 – 23.00 Uhr

Sprechen Sie uns an, kontaktieren Sie uns telefonisch,
per mail oder Fax. Wir freuen uns auf ein persönliches
gespräch mit Ihnen.

restaurant alte Post gmbH

bahnhofstr. 2
72202 nagold

telefon: 07452 84 500
Fax: 07452 84 50 50

marina.hentsch@altepost-nagold.de

www.altepost-nagold.de



ab FreItag, 02. SePtember bis  
FreItag, 30. SePtember 2016

after-Holiday-gourmet-menü
Damit der alltag wieder besser schmeckt!

Verschönern Sie sich den Wiedereinstieg nach Ihrem 
Sommerurlaub und gönnen sich ein paar Stunden 
genuss-Urlaub in der alten Post bei einem 3- gang- 
menü von Stefan beiter und seinem team.

Inklusiv einem glas rieslingsekt brut zum after-Holiday- 
Preis  von  59 €

beginn jeweils ab 18.30 Uhr im restaurant alten Post 
(Öffnungzeiten siehe rückseite)

 

SamStag, 15. OKtOber 2016

Kulinarischer Weinabend in der 
alten Post mit Weingut Klumpp 
„ Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“ 

„Die Erfolgsgeschichte beweist, dass es nicht unbedingt einer 
jahrhunderte alten Familientradition bedarf, damit ein 
Weingut zum Spitzenerzeuger im Land wird. Enthusiasmus, 
Zielstrebigkeit und Liebe zum Produkt und ein starker 
Familienverbund sind sicher ebenso wichtig“.   

             zitat aus ‚große Weine aus Südwest‘

erleben Sie eine außergwöhnliche erfolgsgeschichte und 
genießen Sie zu einem 4- gang-menü Weine aus dem 
Kraichgau – rein ökoloisch ausgebaut.

Preis inkl. aperitif,  4-gang-menü mit Weinbegleitung :  
89 €  (exkl. sonstiger getränke)

gemeinsamer beginn um 19.00 Uhr im restaurant alte Post

FreItag bis SOnntag, 11. bis 20.nOVember 2016

Die beiter-ente  
„ente gut -alles gut“
Unter dem motto ‚martinsgans einmal anders‘ bereiten 
Stefan beiter und sein team für Sie  geschmorte bauernente 
mit rothkohl und Kartoffelklößen zu.

Preis 23 € (exkl. getränke)

ab dem 11.11. auf der Karte des LUz jeden abend  
ab 18.30 Uhr außer montags

SOnntag & mOntag, 25. & 26. Dezember 2016

Weihnachten in der alten Post  – 
 fast wie zuhause
Die alte Post möchte für alle generationen da sein… was 
gibt es für einen schöneren anlass, als mit der ganzen 
Familie – aus nah und fern – an den Weihnachtsfeiertagen 
in heimeliger atmosphäre um den tisch zu sitzen.

Stefan beiter kreiert für Sie ein festliches 4-gang menü  
und eine ausgesuchte à-la-carte auswahl, die wir Ihnen 
mittags von 11.30 – 13.30 und abends ab 18.30 Uhr im  
restaurant  der alten Post im Obergeschoss servieren. 

PS: Und wenn Sie mit Ihren Freunden oder mitarbeitern 
eine Weihnachtsfeier planen – wir sind immer gerne Ihre 
gastgeber. 

Besonderes ab SPÄtSommER 2016  
bis zum JAHRESWECHSEL 2016/2017 


