
Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

Lust auf Wein? Fein!Lust auf Wein? Fein!
Neue Provenienzen und neue Jahrgänge degustieren Neue Provenienzen und neue Jahrgänge degustieren 
am Sonntag, 6. Dezember 2015, 10 bis 16 Uhram Sonntag, 6. Dezember 2015, 10 bis 16 Uhr

Ab 1. Dezember gilt es, brav jeden Tag ein Türchen im Adventskalender zu öffnen. Zur
Abwechslung öffnen wir am 6. Dezember mal etwas anderes, nämlich ein paar
Fläschchen. Lernen Sie die Neuheiten in unserem erlesenen Sortiment kennen, und
probieren Sie, wie sich die jüngsten Jahrgänge Ihrer Lieblingsweine präsentieren.  
Einige unserer Weinproduzenten sind anwesend und freuen sich darauf, mit Ihnen zu
fachsimpeln. Und falls Sie gwundrig sind, was sich hinter dem Türchen vom 6.
Dezember im Passione-Adventskalender verbirgt, verraten wir es gern (Pssst:
unbedingt weitersagen): 10 bis 30 Prozent Rabatt auf  Bestellungen ab10 bis 30 Prozent Rabatt auf  Bestellungen ab
Degustation!Degustation!

Ihre Anmeldung
Melden Sie sich telefonisch an: 079 216 25 04

oder per E-Mail (bitte Anzahl und Namen/Vorname der teilnehmenden Personen
nennen). Ihre Mail-Anmeldung wird von uns bestätigt.

Anmeldung per E-Mail»Anmeldung per E-Mail»

http://tools.emailsys.net/mailing/158/740055/0/ks1qqh/index.html
http://rmtl.net/c/158/740055/0/0/0/7867/9o4jxx.html
mailto:info@passionebrugg.ch


B e ize ite n  re s e rv ie re nB e ize ite n  re s e rv ie re n
f ürs  W e ihn achts e s s e nf ürs  W e ihn achts e s s e n
 
Familie, Firma, Verein: Gegen Jahresende
sitzt man einfach gern in gemütlicher
Runde nochmals zusammen und lässt sich
kulinarisch verwöhnen. Reservieren Sie
Ihren Wunschtermin beizeiten – für
grössere Gruppen (ab 30) öffnen wir auch
Sonntag/Montag. Gerne unterbreiten wir
Ihnen unsere Menüvorschläge. 
 

N E U :  Pas s io n e  ge htN E U :  Pas s io n e  ge ht
un te r die  De ale run te r die  De ale r

Aber keine Angst: Alles ganz legal. Mit
dem Stempel «Passione Deal!» sind bei
uns wechselnde Angebote in der
Speisekarte markiert, die wir Ihnen
jeweils eine Zeit lang zum attraktiven
Aktionspreis anbieten.

Dealen Sie mit – ganz legal und ohne
Abstriche beim Essgenuss!

 

PassionePassione
Caffè Ristorante Pizzeria 
Antimo & Judith Melillo
Neumarktplatz 8, 5200 Brugg
Telefon: +41 (0)56 441 28 24
Dienstag bis Samstag, 09.00 bis 14.30 Uhr, 18 bis 23 Uhr
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Falls Sie unsere Newsletter nicht mehr erhalten möchten, wählen Sie den Abmeldelink.

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

https://tools.emailsys.net/unsubscribe/testmailing.html

