
 

 
                                                                                        Linz, 2013 
 

 
Einen schönen, guten Tag! 

 

 

Alle Jahre wieder ... 
 
... gesellt sich neben die Vorfreude auf Weihnachten auch die Zeit, wo sich statt Ruhe, 

Frieden und Besinnlichkeit, Hektik und Stress verbreiten. 
Mitten in diesen Trubel fällt zumeist auch die Organisation der firmeninternen 

Weihnachtsfeier.  
Sie möchten diese Stunden heuer termingerecht planen und so gestaltet wissen, dass 

sie wirklich etwas Besonderes sind? 
Wir haben aus unseren Ideen und Gedanken rund um´s Fest ein für alle Sinne 
genussreiches Weihnachtspaket geschnürt, das keine Wünsche offen lässt ... 

 

Herzlich willkommen. 
 

Fahren Sie mit der steilsten Straßenbahn Europas auf den Pöstlingberg bis zur 
Haltestelle Oberschableder. Dort heißen wir Sie herzlich Willkommen und wandern im 

Fackelschein zur Aussichtsplattform, von der Sie einen wunderbaren Blick auf das 
nächtlich erleuchtete Linz haben. Nach einem kleinem Begrüßungsschnapser´l gehen 

wir weiter in unseren Gastgarten wo bereits Punsch und frische Maroni bei Lagerfeuer 
für Sie bereit stehen. 
 

Speis` und Trank. 
 

Abwechslungsreiche Kreationen aus der bodenständigen Landesküche oder rustikale 
Hausmannskost: Im Anhang haben wir einige Vorschläge für Sie ausgearbeitet, die 
individuell Ihren kulinarischen Wünschen angepasst werden können.  

Über eine ansprechende Weinbegleitung zum gewählten Menü beraten wir Sie gerne. 
 

Menükarten. 
 

Gestalten wir mit Geschmack und Fantasie. Auf Wunsch wird Ihr Firmenlogo integriert 
und Sie haben die Möglichkeit in einem freien Textfeld, ein paar persönliche Zeilen an 
Ihre Mitarbeiter zu richten. Selbstverständlich kostenlos ... 

 

Die Heimreise. 
 

Alle Gäste, denen die gemütlichen Stunden wie im Fluge vergehen, die letzte Fahrt der 
Bergbahn versäumen oder das Auto heute lieber dem Parkplatz anvertrauen, bringt 

unser Shuttle-Service sicher ins Tal ... 
 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir heute ein bischen 
„Weihnachtsstimmung“ in Ihren Tag gebracht haben. 
Herr Stefan Haudum oder Herr Alexander Ruetz stehen Ihnen für Detailfragen 

jederzeit telefonisch unter 0732/73 10 71 oder direkt beim Kirchenwirt zur Verfügung. 
 

 
Liebe Grüße vom Pöstlingberg, 

 
Stefan Haudum/Alexander Ruetz und Mitarbeiter 


