Mit dem Bus nach Freiburg im Breisgau

Servus, hallo und einen schönen guten Tag,
sehr geehrte Damen und Herren,

eine gute Idee, Freiburg als Ihr Reiseziel zu wählen, denn zu jeder Jahreszeit bietet die Stadt und
Region mitten im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz ganz besondere kulturelle,
kulinarische und landschaftliche Spezialitäten.
Freiburg, die Stadt mit den meisten Sonnenstunden, der höchsten Lebenserwartung, Genießerstadt
für Jung und Alt, Groß und Klein, Singles und Familien. Freiburg im Dreiländereck – Kulur hautnah
miterleben, in der Universitätsstadt mit badischem Flair, einmaligem Einkaufserlebnis in den
zahlreichen hochwertigen Boutiquen und liebevoll eingerichteten Geschäften, und der Möglichkeit
zwischendurch die Füße in den allseits bekannten Freiburger „Bächle“ erfrischen zu können sowie
die Seele baumeln zu lassen
- und unsere Gaststätte liegt mittendrin!
Selbstverständlich, dass wir uns während Ihres Aufenthaltes gerne um Ihr leibliches Wohl in unserer
Gaststätte „Ausgustiner im Bankepeter“ kümmern!
Die Gaststätte „Augustiner im Bankepeter“ bietet seinen Gästen gehobene regional-saisonale Küche
mit Schwerpunkt im à la Carte Bereich und 200 Sitzplätzen sowie die angrenzende „AugustinerCocktail-Lounge“ mit weiteren 40 Sitzplätzen. Der Augustiner zeichnet sich vor allem durch seine
Beliebtheit bei Jung und Alt sowie seiner offenen und kommunikativen Art als Treffpunkt im Herzen
der international bekannten Studentenstadt Freiburg aus.

Seit einigen Jahren ist unsere Gaststätte bei renommierten Busreiseveranstaltern aus Deutschland,
Schweiz, Frankreich, Spanien und Italien sowie Österreich bekannt und beliebt. Gerne möchten wir
unsere Erfahrung und Spezialisierung im Bereich Gruppenreisen mit Ihnen teilen und sie dazu
einladen, einmal bei uns vorbeizuschauen, und sich von unserem freundlichen Serviceteam im
Augustiner verwöhnen zu lassen.
Unser engagiertes Küchenteam bietet Ihnen für jede Gruppengröße ein individuelles Menü mit
saisonalen hochwertigen Produkten aus der Region Südbaden.
Speziell für Reisegruppen interessant:
·

Große und gemütliche Räumlichkeiten

·

Parkmöglichkeit für Bus

·

Spezielle und individuelle Menüangebote für Gruppen

·

Englisch sprechendes Servicepersonal

·

Langjährige Erfahrung mit internationalen Großgruppen

Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch mit Ihrer Reisegruppe bei uns im Augustiner.
Ganz herzliche Grüße aus Freiburg im Breisgau
Ihr Augustiner-Team

Bodo Zink
Geschäftsführer
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 ärme ist es auch nicht verwunderlich, wenn man als Gast gerne auf ein Glas badischen
Wein oder Bier eingeladen wird.
…und auch wir laden Sie ganz herzlich ein
… im Augustiner im Bankepeter „einkehren“ – „wohlfühlen“ – „genießen“!
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