Unsere verbleibenden September
Events am Sternle…..
Sonntag, 25.09.2022:

Von Euch allen heiß geliebt und daher eine
Riesenfreude für uns…. BRUNO kommt!
Burger in den unglaublichsten Varianten von
dem allercoolsten Bruno in seiner
„Knutschkugel!!

Unsere Oktober Events am Sternle…..
Sonntag, 02.10.2022:

Wir
starten
in
unser
langes
Feiertagswochenende bereits am Sonntag
mit Bruno und seinen sagenhaften Burgern

Montag, 03.10.2022:

Königsweine am Sternle!!! Darauf warten wir
schon die ganze Saison: Unsere
Weinpartner, die WG Sternenfels, WG
Diefenbach und das Weingut Häusssermann
stellen ihre neuen Weine bei uns vor.
Feiert mit uns ein wunderschönes Weinfest!
… stimmt, nur trinken macht keinen Spaß
haben wir ein Glück, Bruno bleibt uns mit
seinen Burgern auch Montag noch treu und
verwöhnt uns.

Falls das nicht genug ist…. , na, dann grillen
wir noch zusätzlich. Das entscheiden wir
spontan.

Sonntag, 09.10.2022:

Solveig und Peter haben es einfach drauf.
Sie zaubern wieder süße und herzhafte
Crêpes Variationen für uns.

Donnerstag, 16.10.2022:

Noch einmal ein Donnerstag mit Natascha
und Ihrem wundervollen Glücksmomente
Anhänger…. Leckere Küchlein und
Spezialitäten zum „Glücklichmachen“ … und
wenn jemandem noch etwas fehlt.. na, wir
sind ja auch noch da mit unseren kleinen
Leckereien.

Sonntag 23.10.2022:

Wir geben den Sommer noch nicht auf und
möchten noch einmal für Euch „die Rote“
grillen…. Matze, wir freuen uns auf Dich! Du
machst das hervorragend!
…. Und
vielleicht hast Du ja spontan am Samstag,
den 29.10. auch noch einmal Lust dazu…..
wir werden sehen… FOLGT DEN POSTS
bei Instagram, Facebook und WhatsApp,
dann geht Euch nichts durch!

Samstag, 29.10.2022 und
Sonntag, 30.10.2022:

Clothing Party, Saisonende, Saisonsend,…..
was auch immer…. Auf jeden Fall ein

Abschied auf Zeit (bis zum April nächsten
Jahres)…..
Wir wollen es mit Euch krachen lassen
Trinken, essen, lachen, feiern… was auch
immer!
Wenn Euch die erste Saison am Sternle mit
uns gefallen habt, dann zeigt es uns und
kommt um mit uns zu feiern!
Am Sonntag dabei sind auf jeden Fall
Glücksmomente und Crêpes Variationen
von Solveig und Peter….. und ansonsten
lasst Euch überraschen

Vergesst uns nicht und folgt uns weiter:
Schaut auf Instagram oder Facebook unter Sternle_Am_Schlossbergturm ….
oder verfolgt uns im WhatsApp Status unter 0179-2002866 ➔ Hierfür sendet
uns bitte eine kurze Nachricht, damit wir Euch als Kontakt speichern dürfen.
Dann seht Ihr alle Statusmeldungen und seid immer auf dem neusten Stand
und verpasst vor allem keines der spontanen Winterevents….. denn wirklich 5
Monate ohne Euch halten wir nicht durch
Wir fanden die Zeit mit Euch wunderbar und sagen Danke!!!
ES IST SCHÖN, DASS ES EUCH GIBT!

Wir freuen uns auf Euren/Ihren Besuch!
Euer / Ihr Team vom Sternle
P. S. … und nicht vergessen,

1. April Wochenende 2023:

Opening | Eröffnung | Saisonstart
SAVE THE DATE

