Regionale Frische genießen
Alles, was in der Kälberhalle auf den Tisch kommt, wird selbst im Hause produziert und –
so irgend möglich – regional eingekauft. Kartoffeln und Spargel beziehen wir von unseren
Schrobenhausener Bauern, Spätzle und Soßen werden in unserer Küche selbst gemacht
und nicht nur aufgewärmt. So dürfen sich unsere Gäste also sicher sein, dass sie frische,
erstklassige Qualität erhalten.

Beginnend bei der Produktauswahl, bei der wir auf Regionalität, fairen Handel und Tierwohl achten bis hin
zu einer schonenden Zubereitung, bei der alle wichtigen Nährstoffe erhalten bleiben: Bei uns kommt nur
Qualität auf den Tisch! Unsere professionelle Küche ist auch auf große Veranstaltungen, bei denen viele
Personen gleichzeitig verköstigt werden müssen, eingestellt.
Unser professionelles Team liefert immer höchste Qualität im A-la-carte-Geschäft und beweist vor allem auf
Großveranstaltungen mit mehreren hunderten Gästen sein Können.
Wir kennen unsere Bauern
Weil‘s uns nicht egal ist wo unser Fleisch herkommt

Vielfalt auf dem Teller
Wir lieben die schwäbisch-bayerische Küche und neben den schmackhaften Klassikern, die Sie von einem
Wirtshaus erwarten dürfen, hält unsere umfangreiche
Speisekarte auch saisonale Spezialitäten, Fisch und Vegetarisches, Salate und Süßspeisen für Sie bereit. Gerne
besprechen wir mit Ihnen Ihren individuellen Menüplan, wenn Sie die Kälberhalle für Ihre Veranstaltung

buchen möchten. Bei uns werden jedes Jahr unzählige
Geburtstage, Taufen, Konfirmationen, Junggesell(inn)enabschiede, Betriebsausflüge, Weihnachtsessen,
und sogar Hochzeiten gefeiert – gerne nehmen wir
Ihre Reservierung an und geben Ihren privaten Feiern
einen einzigartigen Rahmen!
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Ihr Großhandel für hochwertige Fleisch- und Wurstwaren.

www.laxgang.de
Durch die GoZee-App wird Ihre
Broschüre lebendig
Zenettistr. 6 + 10 · 80337 München
Tel. 089 2441 624 00 · info@fms-muenchen.de
www.fms-muenchen.de
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GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“ in das Suchfeld
ein und laden Sie die App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten mit dem
GoZee-Symbol.
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Die Kälberhalle
heute und damals
Die Kälberhalle ist eine der größten und schönsten
Locations in Augsburg, deren Nutzungsmöglichkeiten von Partys über Galaabende bis hin zu Messen
reichen. Die offene Architektur, eine ansprechende
Kombination aus Klinkerornament, Backstein, Naturholz, Stahl und Glas, bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. In der insgesamt ca. 1.700 m2 großen Halle
stehen mehr als 600 m2 für den Gastbereich zur Verfügung. Je nach Bestuhlung ist Raum für 400 bis 650
Sitzplätze oder 1.000 Besucher, die auf dem Gelände
des Schlachthofquartiers oder in der unmittelbaren
Umgebung ausreichend Parkplätze finden.
Als anno 1880 das Schlachthaus in der Augsburger
Innenstadt zu klein wurde, reiften die Pläne für einen
Neubau auf dem heutigen Gelände der Kälberhalle.
1900 eröffnete der neue Schlacht- und Viehhof am angrenzenden Stadthafen und zählte etwas mehr als 100
Jahre später zu den nicht mehr benötigten Bauwerken. Seit 2011 ist die denkmalgeschütze Kälberhalle
die neue Heimat einer Wirtshaus-Brauerei und beeindruckt mit historischer Bausubstanz und spektakulärer
Industriearchitektur. Herzstück ist die lichtdurchflutete
Gaststube mit Brauerei. Hier können die Gäste den
Braumeistern bei ihrem Handwerk über die Schultern
sehen und frisch gezapftes Bier mit direktem Blick auf
Sudkessel und Fassbefüllung genießen. Bei schönem
Wetter lädt unser Biergarten unter Kastanienbäumen
mit ca. 350 schattigen Plätzen zum Verweilen ein.
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Ihr Event in
historischer Location
Die Kälberhalle wird regelmäßig für exklusive Veranstaltungen gemietet. Messen, Partys
oder Gala-Events diverser Firmen, für kleinere Gruppen oder Veranstaltungen bis zu 900
Personen – wir geben Ihrem Fest einen ganz
besonderen Rahmen. Wählen Sie je nach Art
der Veranstaltung zwischen Sekt-Empfang oder
Bierfassanstich, zwischen bayerischem Buffet
oder feinsten Mehrgang-Menüs und zwischen
Tanzfläche und DJ oder bayerischem Blasorchester. Durch verschiedene Finanzierungsmodelle
ist es uns möglich, fast allen Interessenten die
Halle exklusiv zur Verfügung zu stellen. Falls
dies einmal nicht möglich ist, haben wir noch
vier weitere Lokale und ein Hotel in Augsburg,
die wir Ihnen für Ihr Event bereitstellen können. So finden wir für jeden Anlass und auch
jeden Geldbeutel die passende Location!

›Privat‹ bedeutet
für uns ›Persönlich‹.
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Seit einem Jahrhundert behaupten
wir uns als unabhängige Privatbank am Markt. Weil wir nicht am
schnellen Gewinn, sondern
an einer nachhaltigen Kundenbeziehung
interessiert
sind.
Seit
einem
Jahrhundert
behaupten
wir uns als unabhängige PrivatWeil wir
beratenWeil
und wir nicht am
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nicht verkaufen.
schnellen
Gewinn, sondern
an einer nachhaltigen Kundenbeziehung interessiert sind.
Weil wir beraten und
nicht verkaufen.

Maximilianstraße 29, 86150 Augsburg
Bahnhofstraße 11, 86424 Dinkelscherben
Marktplatz 8, 86441 Zusmarshausen
www.hafnerbank.de
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Maximilianstraße 29, 86150 Augsburg
Bahnhofstraße 11, 86424 Dinkelscherben
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Berliner Allee 36
86153 Augsburg
Tel: 0821 567341-22
www.kaelberhalle.de
info@kaelberhalle.de

Service mit
Verantwortung:
Mietwaesche.de

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier:

• xxxx • www.jsdeutschland.de

Kälberhalle GmbH & Co. KG

