
 
Einige Kommentare zu vergangenen WWE-
Fanreisen 

 

 

2017 

Wrestlemania 33 - ein Highlight meines Jahres 2017! Dankeschön für die tolle Organisation und den reibungslosen 

Ablauf. (Facebook) 
 

Eine fantastische Gruppenreise mit viel Raum für individuelle Ausflüge und Erlebnisse. Alles war perfekt organisiert 

und die Tickets (Plätze) boten bei allen Veranstaltungen eine sehr gute Sicht auf das Geschehen. (Facebook) 
 

Wrestlemania 33 war der Supertrip, Danke Hardy (Facebook) 
 
Hallo Hardy, vielen Dank nochmals für einen unvergesslichen Wrestlemania 33 Urlaub!! Habe viele neue Freundschaften 
schließen können die ich hoffentlich spätestens zu Wrestlemania 34 wieder sehen darf!!! Danke...Danke...Danke!!! 
Übrigens an alle die auf der Suche nach einem Reiseveranstalter für Wrestlemania sind u. beim Googeln vielleicht diesen 
Eintrag lesen...Buchen...buchen...buchen...Ihr seid hier genau richtig!!! Bis bald liebe Grüße aus Deutschland Martin H. 
 
Vielen Dank für die Top organisierte Reise zu Wrestlemania 33 Miami/ Florida. Das Rahmenprogramm, die Hotels, die 
Plätze bei den Veranstaltungen usw. war alles perfekt organisiert. Bereits im Vorfeld wurden einem eine Fülle von 
Informationen bezüglich der Reise geliefert. Auch vor Ort war es möglich Reiseleiter Hardy Fragen zu stellen. Wir können 
jedem nur empfehlen diese Reise über dieses Reisebüro zu buchen. Die langjährige Erfahrung spricht hier für sich. Dieser 

Urlaub lies keine Wünsche offen. Gerne wieder! 
Stefan & Julia 

 

2016 

Hey Hardy! Wie geht`s dir? Bist wahrscheinlich gut angekommen und mußt gleich wieder irgendeinen trip organisieren. 
Hoffe doch, daß du wenigstens noch ein paar ruhige tage mit deiner Frau hattest um dich ein wenig zu erholen. Naja, 
wollte mich nochmal bedanken für den echt genialen trip nach Dallas. War echt ne mega lustige Truppe! Danke schön 
nochmals! Grüße auch an die Frau(jaja, auch wenn die gute Dame mich nicht kennt) 
Chrisi 
 
Hallo Hardy sind noch mit den Gedanken in Dallas und möchten uns für die wunderschöne Reise die wir nicht so 

schnell vergessen werden bedanken liebe Grüße die Steiners 😉 

 

Top organisiert. Hatte alles super geklappt, Plätze waren top. Hardy ist der beste, nur zu empfehlen (Facebook) 

Wenn Wrestlemania dann nur mit euch.a Halt der beste in seinem fach. Fallt nicht auf billige Kopien rein. . There can be only 

one. Weiter so. (Facebook) 

 
ich wollte mich gerne nochmals bei Dir für die unvergessene Wrestlemania 32-Fanreise bedanken. Super Organisation 
& Betreuung, das Hotel Holiday Inn war vom Standort auch perfekt gewählt. 
Es hat einfach alles gepasst & jeder Rappen hat sich voll ausgezahlt! 
Die nächste WM33 in Orlando ist für mich wieder mehr als Interessant. 
Sobald ich alles geklärt habe,ob ich wieder Ende März / Anfang April 17 Ferien bekomme bin ich gerne wieder bereit 
bei euch zu buchen. 
Ich werde mich sobald alles im Lot ist gerne nochmals bei euch melden! 
Vielen Dank nochmals für alles & freundliche Grüsse aus Gut in der CH wieder eingetroffene  
ZORAN 

 
Hallo Hardy, 
Habe mir schon sowas gedacht mit dir...Hauptsache du hast den Flug bekommen..!!! 

Wollte mich auch nochmal bedanken für die tolle organisierte Reise..mal wider !!!!!!!!!!!! 👍 

Das mit den RAW Karten war der Hammer wie du das geregelt hast... 

Werden uns Wiedersehen ☺ 

Im Anhang noch ein zwei Fotos... 
Lg aus Oberhausen 
Sascha   

 
 

 



Hallo Hardy 

Vielen Dank für die Reise war super👍👍👍👍 

Hoffe bist auch gut nach Hause gekommen. 

Würde mich gern schon für die nächste Reise voranmelden 

Gruss Antonio 

 
Hallo Hardy, 

danke für die lieben Worte. Wir hatten uns schon gewundert, wo Du auf einmal abgeblieben warst. 😉 Es war einfach 

unvergesslich und ich sage mal so, was drei Jahre am Stück so gut geklappt hat, wird immer wieder so perfekt sein. Wir 

sehen uns 100% wieder! Einen Gästebucheintrag habe ich bereits verfasst und für Facebook werde ich, wenn der Jetlag 

besiegt ist, die besten und schönsten Fotos nebst einem Review zusammenstellen. Wer das Beste liefert soll mit den 

besten Worten belohnt werden. 

Bis dahin und Grüße aus Berlin, 

Dexter, Heiko und Thomas 😊 

 

Hi Hardy, du gar kein Problem musste auch zum Zug 😉 

Alles in allem war es super. Top organisiert. Hab bei Facebook und in euer Gästebuch geschrieben.  

Kannst mich schonmal vormerken für nächstes Jahr. Einzelzimmer aber diesmal nicht ringside sondern kat. 2  

Vielen Dank für alles 

 

Super organisiert von A - Z. Super Reisegruppe, super Reiseleiter und super Plätze. Hoffe ich kann nächstes Jahr wieder 

mitkommen. Danke Hardy (Facebook) 

 

2015 

Es hat wiedermal alles super geklappt. Alles bestens organisiert: Top Hotels - Top Lage - Top Beschreibung der 

Örtlichkeiten und öffentlichen Verkehrsmittel. So muss eine organisierte Reise aussehen! 

 Nils 
 

"Danke für die beste Reise meines Lebens 

Jon 
 

Zunächst einmal herzlichen Dank für die super organisierte Fanreise! Es war wirklich ein tolles Erlebnis!  

Daniela 
 

Liebes Team vom Reisebüro Menziken, lieber Hardy, wieder einmal war die WWE WrestleMania Fanreise ein GANZ 

BESONDERES Erlebnis für uns. Das absolute Highlight war jedoch nicht nur die WrestleMania XXXI sondern auch die 3 Tage 
San Francisco im Voraus. Golden Gate Bridge, Cable Cars, der Pacific, das Hotel, der Service, die Betreuung vor Ort und 
und und... Es war quasi perfekt. :) Die Tickets, auch wenn von WWE zugeteilt, waren Weltklasse und haben durch die gute 
Sicht für unvergessliche WWE Momente gesorgt. Jederzeit wieder! Es grüßen die Two and a Half Men:  
Dexter, Heiko und Thomas 

 

 

2014: 

Hi Hardy, 
Danke Danke Danke Danke ... kann ich gar nicht oft genug sagen. Mega Reise, mega Erlebnis. Bin immer 
noch ganz aus dem Häuschen. 
Sehr sehr gute Organisation, alles hat gepasst. Einfach unbeschreiblich geil. 
Für WM 31 kannst du mich gerne wieder vormerken. Sobald Preise etc bekannt sind. Werde mit einigen von 
dieser Reise auch in Santa Clara dabei sein :P 
Schöne Grüße, 
N. 
 
Heeey Hardy 
Wollte mich mal melden und sagen das ich wieder gesund in Deutschland gelandet =) War ne geile Reise ich bin 
immer noch hin und weg =) 
Bist du noch auf Tour oder auch wieder in der Heimat? Ach anbei also ich bin nächstes Jahr auch wieder dabei =) 
gruß: M.  

 
Hallo Hardy, 

ich wollte mich noch einmal ganz herzlich bei dir und eurem Reisebüro für diese unvergessliche Reise nach New 
Orleans zu Wrestlemania 30 bedanken! Da es meine 1. USA-Reise überhaupt war, habe ich besonders viele neue 



Eindrücke und Erfahrungen mitnehmen können. Organisation top, Hotel samt Lage ebenfalls sehr gut, nette neue 

Leute kennengelernt. Dazu noch das volle Programm: Axxess, HoF, WM und RAW! Hat sehr viel Spaß gemacht!!! 
Fazit: Gerne wieder ...  ;-) 
Gruß 

G. 
  
 

2013: 

Hallo Hardy, 

Vielen vielen Dank für die super Mania-Reise. Wie immer war alles sehr gut organisiert und man konnte 

entspannt seinem Mania Wochenende entgegenfiebern. Dieses Jahr hatten wir eine geile Truppe denen ich nur 

sagen kann We are awesome. 

Diese Reise werde ich nie wieder vergessen können  

lg Lisa 

 

Hallo Hardy  
Der Guy hier. 5 Tage seit meiner Rückkehr und bin immer noch am fotosortieren +/- 800  
War wahnsinn, kann gar nicht genug danken. Ilona war auch begeistert  
Gruss Guy 

 

 

2012: 

Hallo Hardy 
Besser spät als nie;) Wollte ich noch bedanken für alles. War mit der kompletten "ausserordentlichen"  
Buchung voll und ganz zufrieden. Hat alles geklappt wie es sollte.  
Gerne irgendwann wieder. Ob ich bereits nächstes Jahr schonwieder mitkomme wird mein Portemonaie zeigen;) 
Sigi 
 
nun sind wir ja schon ein paar Tage wieder zu Hause. Wir wollten uns noch mal für die tolle Reise und die super 

Organisation bedanken. Wir haben uns gerade auch mal die Fotos von diesem Jahr angesehen, die auf Eurer Seite 
eingestellt wurden. Wäre es nicht eine tolle Idee mal von allen Reiseteilnehmern die Fotos einzusammeln und dann 
ein Gesamtpaket für alle zusammenzustellen... ich denke es wurden die unterschiedlichsten Fotos gemacht und man 

tauscht auch sicher mit dem einen oder anderen die Fotos aus, den man näher kennengelernt hat, aber so ein 
Gesamtpaket wäre sicher auch schön. Nur mal so als Anregung für die Zukunft:-) Wir waren auf jeden Fall total 
begeistert und sind bestimmt - solange nichts dazwischenkommt - sicher auch nicht das letzte Mal mit Euch gereist.  

Noch mal vielen lieben Dank... auch an Fritz.  
LG aus dem kalten Deutschland. 
Elke und Stefan 

 

Hallo Hardy! 

Ich bins, Markus von Österreich, der mit dem Austin T Shirt und Glatze ;-) 

Ich bedanke mich nochmal für die Reise, war echt ein toller Trip, wenngleich wir alle wieder mal krank 

wurden im weiteren Verlauf der Reise (Klimaanlagen…) 

Beim nächsten mal nurmehr mit Antibiotika ;-) 

Einstweilen alles liebe aus Österreich von uns allen, 

Markus  
 

Desweiteren wollte ich mich nochmal für diesen tollen Ausflug bedanken. Es hat mir super viel Spaß 
gemacht und ich denke, wir werden uns bei einer der nächsten WrestleMania Reisen wiedersehen.  
Martin. 
 

Hey Hardy, 
Sarah und ich sind gestern wieder angekommen und wir wollten uns nochmal recht herzlich bei dir für alles 
bedanken!! 
hat wirklich alles super geklappt und wir waren wirklich sehr zufrieden. es war wirklich ein tolles erlebnis in florida!! 
hoffe ihr seit auch alle gut angekommen!? 
lieben dank und lg aus dem norden deutschlands. 
Christoph 

 

 

2011: 

Ich bin gerade zuhause angekommen und möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Für die vielen Umstände. Ich war 
ja glaube ich kein leichter Gast. Es hat mir super gefallen und ich überlege ernsthaft nächstes Jahr wieder mit zu fliegen. 



  

Für Wrestlemania 28 Ringside Tickets kann ich 3 Leute anmelden, mein Bruder Michael, ein Kollege und 

mich. Ich werde dir später noch die Adressen von uns zukommen lassen. War eine super Reise und 

konnte glücklicherweise noch zwei weitere Wrestlingfans für eine Reise überzeugen. Ich wünsche dir 

einen guten start in die neue woche. 
  

Servus hardy die reise war der der hammer! würd für wm 28 gleich 1 mal die beste kategorie 

vorbestellen (reihe 1 bis 3 wenn du sie bekommst)! grüße aus bayern und danke schon mal. B. 
  
Wie ich schon in Atlanta gesagt habe, möchte ich auch auf jeden Fall in Miami nächstes Jahr mit dabei sein => inklusive 
Gold-Circle VIP Tickets. Sobald du die Anmeldeunterlagen zur Verfügung stellst, bekommst du von mir die Anmeldung. 

  

hallo hardy, 
danke nochmal für die tolle reise... die karten waren der HAMMER...!!!!! 
das war nicht das letztes mal das wir uns gesehen haben... und ich werde richtig werbung machen für dich wie toll alles 
ist bei meinen freunden. soo..habe noch ein paar fotos drann gehangen für eure seite die ich cool fand ;D 

also vielen dank nochmal 
schöne grüße sascha & janina 

  
Grüße aus dem saukalten Sachsen.  Den Fragebogen hab ich per Fax geschickt , du kannst für mich für nächstes Jahr bitte 
wieder ein Ringside-Ticket  reservieren, die Verlängerung mach ich auch wieder mit.   

 
Hallo Hardy, 
ich wollte mich nochmals für diese perfekte Reise bedanken. Es hat einfach alles super geklappt. Flug,  Hotel,  
Karten besonders die Wrestlemaniakarte hatte es in sich hehe. Auch die Reisegruppe war toll, viele nette Leute mit 
denen man die Zeit verbrachte. Also mir bleibt nur zu sagen dass dies wohl nicht die letzte Reise war mit dem 
Reisebüro Menziken. Obs zur Wrestlemania 28 geht oder evtl. 30 kann ich noch nicht sagen aber falls Interesse 
besteht werde ich mich melden. Vor allem die Verlängerung in der selben Stadt also Miami ist sehr reizvoll. 

Grüsse von Matthias und Christian und auch von mir 
 
Ich wollte mich, wie so viele vor mir, noch einmal bei dir ganz herzlich für die Reise nach Atlanta besorgen. Es hat 
einfach wieder sehr viel Spass gemacht und die Reise war, wie ich es von euch gewohnt bin, wieder klasse 
organisiert... 
Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr - und möchte hiermit eine Vorabreservierung für WM XXVIII in Miami 

abgeben, inkl., sofern es wieder von Seiten der WWE angeboten wird, den Gold-Circle-Tickets für die erste Reihe bei 

Wrestlemania. Christoph, der dich grüssen lässt, wird nächstes Jahr auch mit dabei sein. Wir haben gerade heute 
Karten für das Monday Night Raw-Taping am 07.11.11 in Liverpool gekauft - so quasi auf halber Strecke zwischen 
den beiden Manias..;-).. 

 
 

Frühere Reisen 

Seid ich Wrestlemania 19 gesehen habe, hab ich versucht eine Wrestlemania live zu erleben. Leider hatte ich es nie 
geschafft. Bis ich zu ihnen gestoßen bin. Ich habe eure Adresse aus einer Power-wrestlingausgabe. Was ein Glück für 
mich, und obwohl ich sehr spät schreibe, habe ich nichts vergessen von dem, was ich erlebt habe. Ein riesengroßes 
DANKESCHÖN für sie und ihr Team. DANKE, DANKE, DANKE. 
Die Abwicklung war so unkompliziert und angenehm. Sie haben mir, obwohl ich die Restzahlungfrist überschritten habe, 
doch noch die Chance gegeben dabei zu sein. Das ist nicht selbstverständlich und sie sind mir sehr entgegen 
gekommen.Und das auch noch auf so einer netten höflich Art und Weise, wie ich sie selten erlebt habe vor allem bei 
uns hier in der Gegend. 
Ich hoffe, dass ich bald wieder mit dabei sein kann, wenn es über die See geht. Denn sie haben es wahrscheinlich oft 
genug gelesen und gehört, aber es hat alles gestimmt.Das bescheidene,gemütliche Hotel, die Leute auf jeden Fall, die 
Verbindungen (Flüge, Busse und Metrobahn) ja auch die Sitzplätze. Man hat sich nur wohlgefühlt, was auch an eurer 
super Organisation liegt. Alles Top!!! Beweis dafür sind allein schon die vielen Stammkunden, die ihr euch angelockt 
habt. 
Liebe Grüße aus Trier 
C. 

 

Hallo Hardy, es war wie immer eine super tolle Organisation!!!! sind ja schon das 3x dabei gewesen :-) 

Das Hotel war sehr schön ,die Leute super nett,falls wir nächstes Jahr nicht dabei sein sollten,sind wir 

mit sicherheit bei Wrestlemania 30 hoffentlich in New York dabei ;-) DANKE nochmal für alles, es war 

wunderschön in Houston. Liebe Grüße L. & H. aus Wien 

 
Die Reise nach Houston und der Event Wrestlemania XXV war unvergesslich für uns. Die Reise war angenehm, die Einreise 

klappte ohne Probleme und die Lage und das Hotel waren auch gut. Ich bedanke mich nochmals für die gut organisierte Reise und 

eventuell bis bald zur Wrestlemania XXVI 

 

Hallo Hardy..... 



Wollten uns nochmal persönlich bei Dir für die super organisation und der tollen komplett reise 

bedanken!!! 

Ich war ja das erste mal dabei im gegensatz zu meinem opa,jedoch kann ich Dir mit sicherheit sagen 

das wir uns nicht das letzte mal gesehen haben.Hatte echt ne menge spaß in den paar tagen und glaube 

ich kann da auch wieder für meinen großvater sprechen.... 

Sehr schön fand ich auch die persönliche verabschiedung deiner seits auf dem rückflug im flugzeug!!!Ist 

meiner meinung nämlich auch nicht so selbstverständlich! Wir danken dir in jedem fall un sagen einfach 

mal bis bald..... 

Liebe grüße,Hansjürgen und René 
 
Dann wollte ich mich auch noch mal für die perfekt organisierte Reise bedanken! besser geht es echt nicht! Riesen Lob an Euch!  

Eigentlich wollte ich nächstes Jahr eine "Wrestlemania-Pause" machen, aber nun bin ich doch wieder ernsthaft am überlegen :D 

Sascha 

 
Hallo Hardy, 
ich habe hier mal ein Foto von Wrestelmania 25 :-) 
Ich hatte dieses Jahr wieder viel spaß mit der Gruppe und freue mich bereits auf die nächste Tour mit Euch !! 
Gruß christof 
 
Hey Hardy!! 
Sind sehr gut zu Hause angekommen!! Hoffen du auch !? 
War echt ein geiler Trip, danke das du das alles so super organisiert hast!!! 
Vergiss bitte nicht mir die Fotos von der Homepage in groß zu schicken!! 
Bis dann mal!! 
Gruß Markus:-) 

 
Weiss nicht ob du dich noch an mich bzw. uns L. u. H. aus Wien erinnern kannst hoffe aber doch! WrestleMania 21 Los 
Angeles, Heirat in Las Vegas!!! 
Meine Frage an Euch: Könnt ihr uns bitte ein Detailprogramm für WrestleMania 25 schicken, Wir wollen 2009 wieder mit 
Dabei sein, es würde uns eine Ehre sein bei euch wieder zu buchen da es jedes mal so super toll geklappt hat. Wir sind 
noch immer glücklich verheiratet und unser Junior ist mittlerweile 5 Jahre alt und auch schon ein Riesen-WWE-Fan. 
Leila 
  
P.S.: Ich wollte Euch als Dankeschön für die gelungene Reise nach Florida noch eine Kleinigkeit zukommen lassen. 
Leider ergab sich da ein Problem auf dem Postwege. Wird auf jeden Fall noch nachgeholt! Ihr habt es meinem Kumpel 
und mir auf alle Fälle ermöglicht unseren Kindheitstraum zu erfüllen. 
Sascha 
 
Eine Reise zu einem PPV in Amerika mit euch ist schon so was wie eine liebgewonnene Tradition  für mich. Ich freue 
mich immer wieder, schon bekannte Freunde zu treffen und auf Neue die immer wieder dazu kommen auf diesen 
Reisen. Mit einigen trifft man sich dadurch auch unter dem Jahr. Für mich ist das wie ein Familientreffen auf das ich 
mich schon immer freue, danke an euch dass ihr das immer so toll macht. 
Christof 
 
Und ich möchte mich auch nochmal für die 1A Betreuung und Ringside Plätze in Orlando bedanken....und natürlich für 
die extrem kurzfristige Beschaffung des RAW Tickets, Flugumbuchung etc.!!!! *daumenhoch* 
Simon T. 
"Ich möchte mich nochmals für die unvergessliche Zeit in NYC bei dir und deinem Team des Reisebüros Menziken 
bedanken! Dies war der schönste Urlaub meines Lebens (an einem Ort ohne Strand...). Ferien mit Hobby zu verbinden 
ist das Beste, was einem Wrestling-Fan wie mir passieren kann!" Gruss Chrigel M. 
 
"Ich wollte mich nochmal für den super Verlauf der New York Reise bei dir und Fritz bedanken. Es hat echt viel Spaß 
gemacht. Die Plätze waren super, das Hotel war gut und die Stadt war einfach nur unglaublich. Wir sehen uns 
nächstes Jahr in Los Angeles!" Gruß Jan S. 
 
"Auch Kevin H. und ich sind am Samstag erfolgreich in Frankfurt wieder gelandet. Ich möchte mich auf diesem Wege 
für die gute Organisation und die top Tickets für WM XX und RAW noch einmals bedanken." Alexander S. 
 
"Hallo Hardy, wir wollten uns nocheinmal bedanken für das schöne Wochenende in New York und die super 
Organisation. Liebe Grüsse" L. + H. 
 
Ich bin gerade dabei, meine Anmeldung für die Wrestlemania 22 im nächsten Jahr in einen 
Briefumschlag zu stecken und auf die Reise zu Euch in die Schweiz zu schicken. Bei dieser 
Gelegenheit wollte ich Euch nur einmal kurz Danke für die beiden tollen Reisen nach New York und 
nach Los Angeles in den beiden letzten Jahren sagen. Die Organisation und der Service waren echt 



spitze und es waren wunderschöne Tage in den beiden Metropolen der USA. Sicherlich wird der 
Aufenthalt in der Windy City auch wieder unendlich viele neue Eindrücke hinterlassen und ein  
unvergessliches Erlebnis bleiben. Ich freue mich jetzt schon auf den März/April nächsten Jahres und 
darauf, alte Gesichter wieder begrüssen zu dürfen. Bin schon gespannt, wer von Los Angeles wieder 
mit dabei sein wird. Alexander R.  
 
Moin Erika!! 
Ich wollte mich noch mal ganz herzlich für den super Trip nach Chicago bedanken! 
Die ganze Organisation und so hat mir sehr gut gefallen…es war schon fast eine familiäre Stimmung. 
Und als wir mit der LIMO zu RAW gefahren sind(Das mit der LIMO hat übrigens 1A geklappt..keine Lange Wartezeiten 
am Taxistand o.ä. … Danke noch mal!), habe ich Dir noch gesagt, dass wir uns wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren 
wieder sehen werden, wenn überhaupt. Wahrscheinlicher (viel wahrscheinlicher) ist aber, dass wir uns schon im 
nächsten Jahr zu WM23 in Detroit wieder sehen werden  
Dann wird auch ein Kollege von mir mit von der Partie sein, der ein „blutendes“ Herz bekommen hat, als er mit mir die 
WM gesehen hat am Wochenende ;-) Simon T. 
 
Hallo Hardy! Tobias und ich sind zurück aus den USA und wollten uns bei dir und deinem Team bedanken. Es war alles 
nach unseren Wünschen und auch alles so organisiert wie wir es wollten. Vielen dank dafür und es war bestimmt nicht 
das lezte Mal, dass wir mit euch gereist sind. 
Mfg A. S.  
 
hallo hardy, seit mittwoch wieder zu hause. 
einfach super die reise. 
monday night raw war auch noch klasse. Sebastian, Simon und ich hatten voll viel spass in der amway arena. natürlich 
war die wrestlemania super klasse, selbst von der 21 reihe aus super zu geniessen. 
habe grad auf eurer seite schon das layout bzw die aufmachung für texas gesehen. 
also auf jedenfall bin ich dabei was ringside ticket betrifft. 
glaube anfang august war das wo man die karten ordern kann, kannst mich ja für wrestlemania und raw ringsite ticket ja 
vormerken. 
naja was soll ich noch sagen man hat hier neue freunde gewonnen, mit denen man gerne das nächste jahr genau so 
erleben möchte. 

  
 

Danke. 

 
Der beste Beweis für die Zufriedenheit unser Gäste sind die grosse 

Anzahl Stammkunden, die wir immer wieder begrüssen dürfen. 
 

Euer  
 
 
 
 
 

prefer the Original 


