
FeSte  & Feiern 
        in Der aLten POSt

Die alte Post bietet für Sie räumlichkeiten und angebote 
für (fast) jeden anlass. Ob geburtstagsfeiern, Familienfeste 
oder Freundestreffen – sprechen Sie uns an!

wir wollen ihre Feier bei uns für Sie zu einem unvergessli-
chen erlebnis werden lassen. Marina Hentsch freut sich auf 
ihre anfrage.

SOnntag & MOntag, 16. & 17.  aPriL 2017

Ostern im LuZ  
Freuen Sie sich auf Lamm, Fisch und Frühlingsboten aus 
dem Salat-und gemüsegarten und auf unser Ostermenü.

Preis 42,50 €  3-gänge-Menü (exkl. getränke)

Mittags und abends im LuZ

SOnntag, 14. Mai 2017

Muttertag im LuZ
Ob zu zweit oder mit der ganzen Familie: an diesem tag 
stehen die Mütter im Mittelpunkt. Das team der alten 
Post übernimmt die „rundumbetreuung“ während es sich 
die Familie am tisch bequem macht und genießt – allen 
voran die Hauptperson. So wäre es unser wunsch. 

Preis 44 € 3-gänge-Menü (exkl. getränke)

Mittags und abends im LuZ

Freitag, 19. Mai bis SOnntag, 28. Mai 2017

„ Fische und mehr“
genießen Sie alles was Meer und Flüsse an kulinarischen 
Köstlichkeiten zu bieten haben. Ob à la carte oder im 
Fisch-Menü: die Vorfreude kommt bei deren Lektüre; 
rechtzeitig zu finden auf der Homepage oder auf Face-
book. wir freuen uns auf Sie.

ab 18.30 uhr im Og der alten Post

Freitag, 26. Mai 2017

„ Magic Dinner“
genießen Sie während eines 3-gänge-Menüs „zauberhaf-
te“ unterhaltung vom Feinsten mit Zauberkünstler und 
Magier MerLO. Die Zeit zwischen den gängen nutzt 
MerLO, um die Sinne unserer gäste mit seinen amüsan-
ten und verblüffenden Kunststücken zu verzaubern.

Preis 59 € inkl. aperitif  + aperohäppchen, Verzauberung  & 
3-gänge-Menü (exkl. sonstiger getränke)

gemeinsamer Beginn um 18.30 uhr  im Og der alten Post

SaMStagS & SOnntagS ab 6. Mai 2017 

grillen auf der terrasse
Samstags und Sonntags von 11.30 bis 14.00 uhr erwarten 
wir Sie bei schönem wetter auf unserer terrasse. ab dem 
6. Mai bis in den September. Das Beste vom Fleisch, dazu 
knackige Salate und gegrilltes gemüse in der Sonne 
serviert – wie urlaub zuhause!

Besonderes im FRühjAhR  
und SommeR 2017 



Freitag, 30. Juni 2017 

Historisches  & unterhaltsames 
zur alten Post
eckhart Kern, Historiker und bekennender Fan der 
alten Post, taucht mit ihnen ein in Historie und 
anekdoten rund um die alte Post. Seien Sie gespannt 
was passiert, wenn über 300 Jahre alte Mauern zu 
erzählen beginnen und vergnügliche anekdoten 
begleitet werden von regionalen Köstlichkeiten in  
drei gängen.

Preis 52 € inkl. aperitif, geschichten & 
 3-gänge-Menü (exkl. sonstiger getränke)

gemeinsamer Beginn um 19.00 uhr  
im Og der alten Post 

immer MittwOcHS bis SaMStagS vom  
30. auguSt bis enDe SePteMBer 2017

after-Holiday-gourmet-Menü
Damit der Alltag wieder besser schmeckt!

am 30. august kommt das team des gourmetrestau-
rants frisch gestärkt und voller ideen aus dem urlaub 
zurück und serviert ihnen im restaurant das after- 
Holiday-gourmet-Menü. 

Verlängern Sie sich ihre auszeit und gönnen Sie sich 
ein paar Stunden genuss-urlaub in der alten Post bei 
einem 3-gänge-gourmet-Menü von Stefan Beiter und 
seinem team.

Preis 65 € inkl. 1 glas rieslingsekt brut & 3-gänge-Menü 
(exkl. sonstiger getränke)

Beginn ab 18.30 uhr im restaurant alte Post 

Veranstaltungen  
Frühjahr/Sommer  2017

Jeden 1. DOnnerStag im Monat  17.00 uhr – 19.00 uhr

LuZ Mix: Happy Hour 

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

unSere ÖFFnungSZeiten

Restaurant Alte Post 
Mi, 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
telefax: 07452 84 50 50

m.hentsch@altepost-nagold.de

www.altepost-nagold.de


