…und für besondere
Familien-Events:
Mieten Sie doch einfach unser
Kaffee-Mobil!

Family & Kids
Familienfreundlichkeit …
… wird bei uns
groß geschrieben!

Erlebnis
Gastronomie

Wir bieten Ihnen außergewöhnliche Arrangements,
welche wir mit Ihnen bis ins Detail koordinieren und abstimmen.
Ihre kleinen und großen Gäste werden begeistert sein!

ZUM

FRIEDER

CAP@CINO
CAFE & RÖSTEREI

Im Webertal 12 . 78713 Waldmössingen
 07402/904144 (Gasthaus) o. 07402/904143 (Cafe)
Home: www.zum-frieder.de

Mail: zum.frieder@lh-rw.de

Familien und Kinder …
… herzlich Willkommen!

Als Familie mit Kindern zum Essen gehen, ist immer ein
besonderes Erlebnis. Wir haben ein Herz für Kinder und
Familien und heißen Sie daher in der Erlebnisgastronomie
Zum Frieder ganz herzlich Willkommen.
In kinderfreundlicher Umgebung und angenehmer Atmosphäre bieten wir kulinarisch und kulturell abwechslungsreiche Highlights für Groß und Klein.

Liebe Kinder ,
schön daß Ihr da seid!

Bei uns gibt es ganz viel zu entdecken:
Ein toller Spielplatz mit verschiedenen Spielgeräten und die
große Wiese laden herrlich zum Toben ein. Natürlich be-

kommt Ihr zum Spielen auch Bälle oder einen Sandeleimer
mit Schaufel. Vielleicht darf es aber auch ein Federballspiel
oder Tischtennis sein?

Kinderfreundlich bedeutet für uns, nicht nur eine kindergerechte Speisekarte anzubieten, sondern Familien mit
Kindern mit einem besonderen Service und speziellen Angeboten zu begeistern. Bei gutem Essen sollen Sie eine
entspannte und angenehme Zeit bei uns verbringen können, damit ihr Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Kinderkarte feine Leckereien für Euch. Für die ganz Kleinen

Sie meinen das wäre ein Traum und fast zu schön, um
wahr zu sein?! Bei uns ist dies Realität!

gibt es auch einen Wickeltisch.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von unseren Mitarbeitern
oder auf der Homepage. Fragen Sie uns einfach!

Vielleicht habt ihr ja doch lieber Lust zum Malen oder

möchtet lieber drinnen spielen? In unserer Spielecke halten
wir jede Menge Möglichkeiten für Euch bereit.

Und wenn der große Hunger kommt, dann gibt´s auf der

gibt es nicht nur Kinderstühle, im barrierefreien Gäste-WC

Und wenn es Euch bei uns besonders gut gefällt, richten wir
gerne einen tollen Kindergeburtstag für Euch aus.

