Liebe magdas-Gäste, KollegInnen & FreundInnen,
Thekenhucker und Mittagstischrucker…
…langsam wird´s kalt, wir rücken zusammen (am Mittagstisch) und blicken auf ein spannendes
Jahr 2018 zurück!
Es ist wird kälter, der Herbst liegt in den letzten Zügen und ja, langsam trudeln sie herein – die
Jahresabschlussmails. Wir dachten, heuer sind wir mal etwas früher dran.
Also hier unser kleiner Ausblick auf den Winter 2018 und ein Rückblick ins Jahr 2016!
/// Doch alles der Reihe nach.
Das Jahr geht zu Ende und bevor´s ruhig wird, wird´s hektisch. Weihnachten steht vor der Tür und
deshalb heißt´s ab nun: auch samstags.
Scheint so, als kämen wir nicht darum herum. Hadegatte!
Deshalb haben wir jetzt im Dezember probeweise am Samstag geöffnet.
Wer gleich mal für Brunch oder Mittag reservieren möchte bzw. sich einen heiß begehrten
Samstags-Termin für eine Gruppe oder Weihnachtsfeier schnappen will, dem sei geraten,
schnell zu sein. Geöffnet sind noch der 8., 15., 22. und der 29. Dezember.
Oder kommt spontan mit Oma, der Tante aus Amerika oder dem Neffen aus der Steiermark.
Reservier dir dein Lieblingsplatzerl und schau vorbei!
Mit den Samstagsöffnungszeiten und den ganzen Weihnachts- und Wichtelessen kommen wir
gleich zur nächsten Frage: Was schenken?
Die Sockenschublade ist voll?
Der Kalender zu fad und Schokolade zu gewöhnlich?
Schenk doch ein magdas-Häferle!
Wie wäre es mit einem unserer charakterstarken magdas-Häferlen, die auch leer immer voll
guter Hoffnung sind? Oder gleich im Paket mit einem Gutschein? Da fällt die Entscheidung
doch leicht. Und: Pssst, wir verraten es auch keinem, wenn du dein Häferl selbst behältst! ;)
/// Gutscheine und Häferl sind bei uns an der Bar im LOKAL erhältlich – solange der Vorrat
reicht! (Einzeln 15€. Im Paket 35€ mit einem 25€ Gutschein.)

Wer sein Glück versuchen will, der soll unser Instagram und unser Facebook
im Auge behalten, denn gerade in der Vorweihnachtszeit können dort vermehrt Gewinnspiele
auftauchen. Legt euch auf die Lauer.
Es wird kalt und immer kälter…
…deshalb muss man sich wappnen.
Und bei diesem Wetter möchte man ja nicht so gerne die Couch verlassen. Wer dennoch mit uns
abhängen will, der kann sich das Häferl von Welt für zu Hause direkt an der Bar holen.
Um dem kalten Wetter zu trotzen, haben wir auch noch eine Empfehlung für euch:
den Kurkuma-Latte. Macht euch winterfest und schnupfenresistent.
Hier geht´s zum Rezept: https://bit.ly/2PSN01X
War da nicht noch was?
/// Was war da noch mit dem Rückblick? Genau! Still und heimlich haben wir Ende November
unser Jubiläum gefeiert. Denn wir sind tatsächlich schon 2 Jahre lang in Amt und Ehren.
2 Jahre schon! DAS muss man sich auf der Zunge zergehen lassen!
Und auf der Zunge zergehen lassen habt ihr euch einiges in dieser Zeit:
43000 servierte Mittagsteller zum Beispiel.
45 Veranstaltungen habt ihr mit uns gefeiert.
19 Mitarbeiter, davon
6 Lehrlinge aus
8 verschiedene Nationen sind zurzeit bei uns beschäftigt. Und haben alle Hände voll zu tun.
2 Jahre im Herzen von Klagenfurt.
1 LOKAL von Welt!
Das beste Lokal ist natürlich nichts ohne seine treuen Gäste, Thekenhucker und KollegInnen
und PartnerInnen. Wir sagen vielen Dank!
Also hoch die Häferln – wir freuen uns auf euch,
euer magdas-Team!
Reservierungen unter:
0463/ 26 52 20 oder reservierung@magdas-lokal.at!
PS: Noch nicht auf unserem E-Mail-Verteiler? Jemand muss unbedingt von unseren News erfahren? Du willst uns
schon seit Längerem deine Liebe (zu unserem Essen) gestehen? Wir freuen uns auf Feedback, Antworten,
Reservierungen. Leite die Mail auch gerne deinen Freunden weiter.
PPS: Ihr findet uns auch online auf Facebook, Instagram, Twitter und TripAdvisor.
Aber ganz unter uns – ein Besuch macht uns eh am glücklichsten.
#ichmagdas #magdaslokal

