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Liebe Freunde und Gäste, 
liebe Würmtaler*innen!

Feine Grüße, 
Jule und Peter

am 11. april 2016 haben wir unser gastro-abenteuer begonnen.  
in den letzten fünf Jahren sind wir gereift – an neuen erfahrungen  

und herausforderungen, wunderbaren kontakten und  
unfassbar vielen speziellen Momenten.

geburtstage sind zum feiern da!  
Was wir trotz – oder gerade wegen – der zurückliegenden  

Monate vorhaben, verraten wir euch auf den folgenden seiten. 

soviel vorab: Wir stecken weiterhin voller tatendrang,  
planen noch ganz lange für euch da zu sein und haben noch  

ganz viele neue ideen.

Viel spaß bei der lektüre! 
Bleibt uns wohlgesonnen und erzählt allen, die uns noch nicht kennen, 

dass es uns gibt und dass man uns unbedingt kennenlernen muss.
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daS angebot der genuSSwerkStatt n°1 im überblick 

Als Quereinsteiger haben wir die ersten fünf Jahre gut 
gemeistert und freuen uns auf die nun folgenden Jahre. 

Unser Ziel ist es die genusswerkstatt n°1 im Würmtal 
zu etablieren. Mit unserem umfangreichen Angebot an  

hausgemachter Feinkost (süß & herzhaft), feinen Weinen,  
besonderen Feinkostartikeln, ausgefallenen Spirituosen und  

stetig wechselndem Speisenangebot zur Mittags- & Abendzeit  
wollen wir alle kulinarischen genießer ansprechen. 

Genuss kann man im Jaegers z.B. in Form eines gut zubereiteten Cappuccinos,  
eines kleinen Schinkentellers oder eines Achtels Wein zelebrieren. Ihr könnt  
aber auch fantastisches Fleisch von Albers, Meeresfrüchte von Crusta Nova und 
andere hochwertige Speisen bei uns erwerben und/oder verzehren.

platz für neueS in der bahnhofStraSSe 17

Der Clou beim Umbau unserer Location ist die Zusammenführung 
der beiden Küchen im Untergeschoss. Den freien Raum im Bistro 

nutzen wir, um eine kaffee-/Safttheke zu etablieren. Im unteren 
Bereich entsteht außerdem eine Small-Talk Ecke, in die man sich 

mit einem Kaffee oder einem Glas „Kreislauf“ zurückziehen kann.

Das Sitzplatzangebot im oberen Bereich wird reduziert, um den  
Abstandsregeln, die sicher noch länger gelten, gerecht zu werden.  

Aus der Not eine Tugend machen – können wir! Auf den frei werdenden  
Flächen erweitern wir unsere Ausstellung. Neben Feinkostartikeln präsentieren 
wir schöne accessoires von räder und atelier du Vin sowie gläser von zalto.

JaegerS feinekoSt – entdecken | genieSSen | Verweilen

Bewährtes und Beliebtes bleibt erhalten – Neues kommt hinzu!

Wir haben auch künftig eine Speisekarte im gewohnten  
Format. Unsere feinen Speisen könnt ihr wieder in unseren 
Räumlichkeiten und vor allem im Außenbereich genießen,  

sobald dies möglich ist. Aber auch unseren take away- &  
lieferservice behalten wir bei. 

Durch die Integration der Kaffeebar im Bistrobereich wollen  
wir einen neuen treffpunkt schaffen. Entspannt euch zu jeder  

Tageszeit bei kleinen süßen und herzhaften Snacks, die das bisherige  
Speisenangebot ergänzen. Auch auf einen frische Saft, Apero oder Kaffee  
seid ihr jederzeit willkommen.
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time to party?

Wir wissen noch nicht, was ihr und wir dürfen: Familienfeiern, 
Barbecue mit Freunden, runde Geburtstage, Business Meetings, 
Teamessen etc. haben mehr oder weniger ein Jahr lang  
nicht stattgefunden. Wir denken, dass der Bedarf an Feiern im  

zulässigen Rahmen groß ist – we are ready to party!

Wir stehen in den Startlöchern, um mit unserem erstklassigen  
Catering-Service eure feier zum fest zu machen, egal  

• ob kleine oder große familienfeier mit individuell gestaltetem Buffet,  
• ob gartenfest „vegetarisch“ oder „BBQ satt“,  
• ob business lunch oder firmenfeier. 

Mit Service oder ohne, mit Koch vor Ort, Equipment und Ausstattung –  
alles ist möglich.

Sollten wider Erwarten größere private Feiern und Firmenevents auch über 
den Sommer nicht möglich sein, halten wir unser bewährtes angebot mit  
genussboxen für virtuelle feiern natürlich aufrecht.

take away & lieferSerVice nachhaltig genieSSen

Die letzten 12 Monate haben wir dank unseres Liefer- und  
Take Away-Service sowie eures Zuspruchs gut überstanden und 
werden ab sofort im bereich Verpackung neue wege gehen.

Tausende von Einwegbowls – zumindest CO2-neutral hergestellt 
und kompostierbar – haben wir rausgeschickt und damit zum 

Wachsen des Müllbergs beigetragen.

Mit unserem 5. Geburtstag lassen wir dem „Antipasti plastikfrei genießen“  
nun „feine Speisen nachhaltig genießen“ folgen. Als Partner haben wir  
uns für Vytal entschieden. Für euch mit einem handy-klick zu installieren  
und für uns eine nachhaltige Alternative. Näheres zu Vytal findet ihr unter  
www.vytal.org, auf unserer Homepage oder ihr sprecht uns an – wir helfen gerne! 
Ladet euch einfach schon mal die App herunter. ab dem 11. april geht es los. 
Wir setzen auf einen ebenso durchschlagenden Erfolg wie bei den  
Antipasti-Gläsern.

Sommerzeit iSt bbQ-zeit:  
alberS, cruSta noVa & SimSSeer weidefleiSch

Im letzten Jahr haben wir euch erstmalig eine Fisch- und eine 
Fleisch-Barbecue-Box sowie leckere „dazu Pakete“ angeboten. 

Pünktlich zum Saisonstart erweitern wir unser Angebot:  
Zum einen hat unser Freund Simon Mendel von der gewürz-

mühle rosenheim sensationelle rubs & bbQ-Soßen entwickelt. 
Zum anderen denken wir, dass eine mixed box (fisch & fleisch) 

als Schnupperangebot auch für viele von Interesse ist.

Fordert unseren separaten BBQ-Flyer per Mail an oder bestellt direkt 
über unsere Webseite. Zu den ersten 50 Boxen gibt es als Geschenk das  

Buch „Low Carb – das Gute leben“ dazu.
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Julia & Peter Jaeger
Bahnhofstr. 17 

82166 gräfelfing

telefon 089 / 85 85 27 98
info@Jaegers-feinekost.de
WWW.Jaegers-feinekost.de

Öffnungszeiten
Mo - fr: 9.00 - 20.00

sa: 9.00 - 16.00

WarMe küche
Mo - fr: 12.00 - 20.00

sa: 12.00 - 15.30
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