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Wir sind der Cocktail,
die Kirsche bist DU!

Wer wir sind
Wir sind ein buntes Team aus Mitarbeiter*innen verschiedenster Herkunft.
Vom Küchenchef bis hin zum Quereinsteiger – im magdas LOKAL arbeiten Menschen
aus den verschiedensten Ländern. Sie bringen die unterschiedlichsten Lebensgeschichten mit, und jede*r einzelne von ihnen macht diesen Ort so einzigartig.
Und das spürt man bei uns in jedem Winkel. Wenn du erst mal bei uns warst, verstehst du, was wir meinen.

magdas zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziales Handeln kein Widerspruch
sind. Mit unserem Social Business kreieren wir sinnstiftende Arbeits- und Ausbildungsplätze und schaffen einen besonderen Ort für unsere Gäste.

Deine magdas Sause
Du bist auf der Suche nach einer geeigneten, außergewöhnlichen Location für
deine Feier? Dann bist du bei uns genau
richtig! Du kannst das magdas Lokal
teilweise oder zur Gänze für deine
Veranstaltung mieten. Und deine Gäste
werden sofort bemerken, dass hier irgendetwas anders ist: wir sind weltoffen, couragiert und auch ein bisschen
frech. Kurzum: lässig und kamot, wie
man in Kärnten sagen würde.
Ob Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten,
Firmenjubiläum, Kund*inneneinladung,
Lesung, Mottoparty - wir sind flexibel
und planen mit dir gemeinsam deine
Feier. Auf 160 m² mitten im Zentrum von
Klagenfurt bieten wir dir ausreichend
Platz dafür und vereinbaren mit dir
einen Pauschalpreis, abhängig von der
Personenzahl.

Unsere Kulinarik
Wir denken schon in der Früh an Morgen
- darum beziehen wir vorzugsweise saisonale und regionale Produkte. Gekocht
wird frisch, darauf legt unsere Küchencrew größten Wert!
Für deine Feier besprichst du deine
kulinarischen Wünsche direkt mit dem
Küchenchef – wir sind auch diesbezüglich
offen und bieten dir mit Buffet, flying
Buffet und gesetzter Menüreihenfolge
alle Möglichkeiten an. Unser Potpourri
reicht von orientalischen Köstlichkeiten

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
über eine breite Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen bis zum traditionellen Gericht, das du aus Omas Zeiten kennst – Vielfalt ist auch hier
unser erklärtes Motto und wird deine
Gäste begeistern!
Gerne empfehlen wir dir auch die entsprechende Getränkebegleitung zu deiner
Menüwahl und warten auch gerne mit unseren selbstgemachten Säften – ein echter
Geheimtipp – auf.

Wir bieten dir insgesamt 90 Sitzplätze
an, bei einem Stehempfang finden bis zu
200 Personen Platz und gerne kombinieren
wir diese beiden Varianten, ganz nach
deinen Wünschen!
Unser schattiger Gastgarten bietet zusätzlich bis zu 80 Sitzplätze oder kann
dir auch für einen Stehempfang dienen.

BÜHNE
Unsere Bühne eignet sich ideal für DJ,
Band, Vortrag oder Lesung. Bunt wie die
Möglichkeiten ist auch unsere Theaterbestuhlung für 60 Personen. Der Bühnenbereich kann – muss aber nicht – räumlich getrennt werden. Unser technisches
Equipment rundet unser Angebot ab.

Empfehlungen
Event-Support/DJ

Thomas Oberglantschnig

Du möchtest deine Veranstaltung gerne professionell planen und begleiten lassen? Wir haben hier
einige Empfehlungen für dich von Menschen, die zu
uns passen und mit denen wir seit langer Zeit
zusammenarbeiten:

FON:

+43(0)660/210 37 93

MAIL: office@event-support.at
WEB:

Floristik & Dekoration

www.event-spport.at

Evelyn Brunner-Kühr
FON:

+43(0)664/546 44 75

MAIL: handwerk@evelynkuehr.com
WEB:

www.evelynkuehr.com

Bild & Klang

Bertram Knappitsch
FON:

+43(0)660 680 66 01

MAIL: bk@bildundklang.at
WEB:

www.bildundklang.at

Partyausstattung

Partyverleih Schwarz
FON:

+43 (0)676 410 42 72

MAIL: office@partyverleih-schwarz.at
WEB:

www.partyverleih-schwarz.at

Bestuhlungsvarianten

Kinobestuhlung

Hier findest du ein paar Vorschläge und Varianten für die Bestuhlung bei deiner
Feier. Selbstverständlich können wir auch hier auf deine besonderen Wünsche und
Ideen gezielt eingehen.

EINGANG

EINGANG

Bestuhlung Standard

Hochzeitsbestuhlung
Gemütliches Beisammensitzen, Essen und Trinken, und trotzdem noch Platz genug, das Tanzbein zu schwingen. Wir überlassen die Bühne
der Musik und den Bereich davor allen, die
mit der Hüfte wackeln wollen.

EINGANG

Das ist unsere Standardbestuhlung mit 90
Sitzplätzen für Veranstaltungen bei denen
keine Bühne oder eigene Stehplätze benötigt
werden.

Du benötigst Platz für dein Publikum? Egal ob
Vortrag, Seminar oder Filmpräsentation, mit
unserer Kinobestuhlung bekommst du (Sitz-)
Platz für bis zu 60 Zuhörer*innen. Und für
ein ungestörtes Ambiente lässt sich der
Vortragsbereich natürlich auch vom restlichen Lokal abtrennen.

SO FEIERST DU im magdas

Wir freuen uns
auf dich!
Unser Küchenchef Damnjan und
Restaurantleiter Salvatore
unterstützen dich bei der Planung
deiner individuellen magdas-Sause!

Gesamtreservierung
Sehr gern kannst du das magdas, auch samstags, ab
einer Gästeanzahl von 50 Personen exklusiv für deine
Sause buchen.Es fällt eine Location-Pauschale an.
Preis auf Anfrage.
Stornobedingungen
Kostenlose Stornierung bis spätestens 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn.
Bei Stornierung bis 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn
verrechnen wir 10% der vereinbarten Personenzahl.
Bei Stornierung innerhalb von 4 Tagen vor Veranstaltungsbeginn verrechnen wir 30% der vereinbarten Personenzahl.
Bei Stornierung innerhalb von 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn verrechnen wir 75% der vereinbarten
Personenzahl.

magdas LOKAL
Stauderplatz 1
9020 Klagenfurt
hallo@magdas-lokal.at
Öffnungszeiten:
Montag

11:00-14:30 Uhr

Dienstag – Freitag

11:00-23:00 Uhr

Mittagsmenü:

11.30-14.00 Uhr

Reservierung:
+43 463 26 52 20
reservierung@magdas-lokal.at
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