Liebe magdas-Gäste, KollegInnen & FreundInnen,
Thekenhucker und Mittagstischrucker…

…schön war er – der Sommer mit euch!
Wir blicken zurück auf viele sonnige Stunden im Gastgarten und feuchtfröhliche an der Bar; doch nun
möchten wir euch einen Ausblick auf unser Hebst- und Winterprogramm geben:
Los geht’s im Oktober mit der zweiten Auflage der Langen Nacht der Museen im magdas Lokal.
Aus Anlass der ORF-Lange Nacht der Museen 2018 eröffnen wir die 5. Ausstellung in
Kooperation mit Flux23: Zu sehen sind Mandalas aus alpinen Wohnzeitschriften, Textiles und
Trickfilme der Kärntner Künstlerin Ina Loitzl zum Thema "Heimat roh oder zerkocht", die auch
eine Brücke zur Ausstellung „unheimlich heimelig“ in der Galerie3 schlagen.
Ein zentrales Thema in Ina Loitzl künstlerischer Arbeit der letzten Jahre ist die Persiflage und
Demontage von stereotypen Heimatvorstellungen und damit oft eng verknüpften
Geschlechterrollen. So ist etwa ein „Dirndl von Welt“ Teil der Ausstellung und der aktuelle
Katalog der Künstlerin, der den Titel „Ein Stück Heimat“ trägt und bereits im Museum
Moderner Kunst Kärnten, MMKK, präsentiert wurde, liegt auf.
Am 6. Oktober ab 18 Uhr geht’s los!
Hier geht’s zu den Infos: https://www.facebook.com/events/316886089120960/

Und weil´s langsam kalt wird, wollen wir uns warm tanzen.
LindyWurm Hop ist wieder im Haus und zwar am 23. Oktober und am 20. November.
Die Profis von LindyWurm Hop stehen mit Rat und Tanzbein zur Seite und zeigen euch die
Basics. Und wer sich nicht traut, darf gerne einfach auch die Profis bewundern.
Wir fühlen uns alle schon ganz beSWINGt!
Hier geht’s zu den Infos: https://www.facebook.com/events/2242966805935042/

Nach der ganzen Tanzerei haben wir nun den Kopf frei. Langsam wird’s nun kälter, und wir
freuen uns bereits auf angeregte Gespräche bei Tee, die ersten Weihnachtsfeiern, das
gemeinsame Essen – und natürlich auf euch!
Aber halt! – Wer denkt denn bitte jetzt schon an Weihnachtsfeiern?
Naja, einige Termine sind schon vergeben, also sichere dir doch gleich deinen Wunschtermin
und erhalte ein unverbindliches, auf deine Vorstellungen und Bedürfnisse zugeschnittenes
Angebot. Wir bieten alles, was zum Gelingen einer Feier beiträgt: von der feschen Deko bis
zum leckeren Essen.

Am besten gleich anrufen und buchen!
Hol´ dir JETZT dein Angebot und sichere dir deinen Wunschtermin!
Mit der Weihnachtsfeier 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!
Schein gehabt!
Weil wir gerade bei Gutscheinen sind: Neben den City Gutscheinen der Stadt Klagenfurt und
unseren eigenen nehmen wir seit Kurzem gerne die Sodexo-Gutscheine bei uns im Lokal an.
Sag niemals nie!
Oft heiß diskutiert, und trotzdem haben wir euch bis zuletzt beim Thema SamstagsÖffnungszeiten die kalte Schulter gezeigt. Scheint so, als kämen wir nicht darum herum.
Hadegatte! Deshalb haben wir jetzt probeweise im Dezember samstags geöffnet.
Wer gleich mal für Brunch oder Mittag reservieren möchte bzw. sich einen heiß begehrten SamstagsTermin für eine Gruppe oder Weihnachtsfeier schnappen will, dem sein geraten schnell zu sein.
Geöffnet sind der 1., 8., 15., 22. und der 29. Dezember.

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 am glücklichsten.
#ichmagdas #magdaslokal

