
Mutter wird man mit der Geburt!  
Echte Mama wird man durch Liebe, Zeit & Aufmerksamkeit!  

Das tradi t ione l le  Geschenk  

zum Muttertag s ind Blumen!  

Doch so e in Rosenstrauß wird we lken. . .  

Ein entspanntes Frühstücks -Brunch -Buffet oder  

ein Muttertags -Mittagessen (Menü oder a la carte)  

im ROTEN HAHN vergiss t  man hingegen NIE!  

Genauso wenig wie  die  Überraschung,  

die es  für  jede Mutter  gibt !  
 

Muttertags -Frühstück 07.30 -11.00 Uhr  

Restaurant bis 16.00 Uhr GEÖFFNET  

MUTTERTAG 
Sonntag, 14. Mai 2023 

Fami lie  Widgruber  |  Teu fe lhofer straße  26 |  3100  St .  Pö lt en  
02742 72906 | r ezeption@roter -hahn.at  |  www.roter -hahn.a t  

Tischreservie rung unbedingt erforderl ich !  



Die MAMA ist…eine Superheld in in Al l tagskle idung  
Expert in in Verhandlungen,  Mediz in,  Finanzen  

& kul inar i schen Spezial i täten  

MUTTERTAGS-FRÜHSTÜCKS-
BRUNCH-BUFFET 

All you can eat 
Sonntag, 14. Mai 2023 

07.30-11.00 Uhr um 39,- pro Person 

Fami lie  Widgruber  |  Teu fe lhofer straße  26 |  3100  St .  Pö lt en  
02742 72906 | r ezeption@roter -hahn.at  |  www.roter -hahn.a t  

Tischreservie rung unbedingt erforderl ich !  

Genießen Sie die große Auswahl  
unseres  re ichhal tigen Frühstücksbuffets  inklus ive  

f r ischem Brot & Gebäck, sai sonalem Obst & Gemüse,  
verschiedenen Aufs tr iche,  hausgemachter Marmelade,  

NABER -Kaffee ,  Tee von Demmers Teehaus ,  
ausgewählten RAUCH -Säften und v ielem mehr .  

 

Zum Mutter tag bieten wir wei tere Köst l i chkei ten, wie  
Lachsvaria t ionen, gefül l te  Kaviar -Eier ,  Schinkenröl lchen mit  

Bärlauch,  Porridge mit fr ischen Beeren,  Pancakes ,  
Roastbeef & verschiedene Eier -Spezial i tä ten,  

Was natür l ich nicht fehlen darf -  
Schaumwein,  f r i sch gepress ter  Blutorangensaf t & vie les mehr!  

 

Für jede Mutter g ibt es  eine kleine Überraschung.  


