
Du bist der Held meiner Kindheit, das Vorbild meiner Jugend  
und ein Freund für ‘s leben—lass dich feiern Papa! 

Papa du b is t  wirk l ich schlau!  

Nimmst die Mama dir  zur  Frau , hols t  dann auch noch mich 

dazu & gehst  mit  uns  zum „Roten Hahn“ !  

Denn ein entspanntes Frühstücks -Brunch -Buffet  

oder ein Vatertags -Mittagsmenü  

im ROTEN HAHN vergiss t  man hingegen NIE!  

Genauso wenig wie  die  Überraschung,  

die es  für  jeden Vater g ibt !  
 

Vatertags -Frühstück 07.30 -11.00 Uhr  

Restaurant bis 16.00 Uhr GEÖFFNET  

VATERTAG 
Sonntag, 11. Juni 2023 

Tischreserv ierung unbedingt er forderl ich !  
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  



Vater se in kann jeder ,  aber nur ganz  
besondere Menschen s ind e in PAPA!  

VATERTAGS-FRÜHSTÜCKS-
BRUNCH-BUFFET 

All you can eat 
Sonntag, 11. Juni 2023 

07.30-11.00 Uhr um 39,- pro Person 

Tischreserv ierung unbedingt er forderl ich !  
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  

Und die Papas gehören am Vatertag gebühren gefe ier t !  
Genießen Sie die große Auswahl  

unseres  re ichhal tigen Frühstücks -Buffet inklusive  
f r ischem Brot & Gebäck, sai sonalem Obst & Gemüse,  

verschiedenen Aufs tr ichen, hausgemachter Marmelade,  
NABER -Kaffee ,  Tee von Demmers Teehaus ,  

ausgewählten RAUCH -Säften und v ielem mehr .  
 

Zum Vatertag 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 jeden Vater g ibt es  eine kleine Überraschung.  


