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Für Ihr leibliches Wohl Für Ihre Anfahrt

Am Erfolg jeder Feier ist natürlich die Küche maß-
geblich beteiligt. Ein reichhaltiges Speise- und Getränke-
Angebot ist deshalb auch im "Mauritz-Eck" das A & O,
um unsere Gäste bestmöglich zu verwöhnen.

Das erwartet Sie in Kürze:
(bitte frühzeitig reservieren!)

Samstag, 12.11.2011,
3-gängiges Gänse-Menü mit Rotkohl
und Klößen                                               für 18,50€ p.P.

Samstag, 26.11.2011,
Westfälisches Buffet mit Grünkohl,
Wurste- und Leberbrot                          für 18,50€ p.P.

Samstag, 03.12.2011,
reichhaltiges Adventsbuffet                  für 22,50€ p.P.

Samstag, 17.12.2011,
reichhaltiges Adventsbuffet                  für 22,50€ p.P.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr
                       und 17.00 Uhr bis   0.00 Uhr
mit täglich wechselndem Mittagstisch.
Samstag: geöffnet nach Vereinbarung für Ihre
                 privaten Feiern
Ab  dem 30.10.2011 ist der Sonntag unser Ruhetag!

"Mauritz-Eck"  Warendorfer Straße 111  48145 Münster

Mauritz-Eck

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und halten noch
           manche Überraschung für Sie bereit.
                    Ihr "Mauritz-Eck" Team.

10% Rabatt

Unser Rabatt gilt für die auf Seite 2 beschriebenen Feiern! M
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Inh.: Gaby Stewart
Telefon: 0251-35834   Telefax:  0251-3740843
E-mail: mauritz-eck@t-online.de

Foto:Fotolia



Für Ihre GaumenfreudenFür Ihre privaten Feiern

vereinen, haben wir schon aus vielen Besuchern  zufrie-
dene Stammmgäste machen können, die gerne wieder
bei uns einkehren.

Liebe Gäste,

nur wenige Minuten vom
Stadtkern Münsters entfernt
liegt unsere traditionsreiche
Gaststätte "Mauritz-Eck".
Als Gast erwartet Sie hier eine
gepflegte und gemütliche At-
mosphäre, und mit unserer
Philosophie, private Feierlich-
keiten und  kulinarische Ge-
nüsse  unter einem Dach zu

Ob Geburtstage, Jubiläen, Hochzeiten, Kommu-
nions- und Konfirmationsfeiern oder die Ausrich-
tung Ihrer Weihnachstfeier,... das "Mauritz-Eck"
bietet für viele Anlässe das geeignete Ambiente
und ist auf Feiern mit bis zu 80 Personen eingerich-
tet. Samstag ist der Wochentag, den wir für Ihre
privaten Feiern reserviert haben. Wir  beraten Sie
gern bei der Vorbereitung und sorgen dafür, dass
Ihr Event rundum zu einer gelungenen Veranstaltung
wird.

Sie möchten gern den Alltags-Stress vergessen und
den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen?
Das "Mauritz-Eck" lädt ein zum Verweilen und zum
geselligen Plausch mit Gleichgesinnten.
Ein frisch gezapftes Bier vom Fass und unser freund-
liches Service-Personal haben schon so manches Wun-
der bewirkt.
Ob Bitburger Pils, Krombacher, Sion Kölsch oder
Franziskaner Weizenbier,... als Liebhaber guter Bier-

sorten erwartet Sie im "Mauritz-Eck" eine erlesene Aus-
wahl, die keine Wünsche offen lässt. Auch für Weinken-
ner halten wir manch "Edlen Tropfen" bereit.

Dienstag ist unser Reibekuchentag!
Von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr frische, hausgemachte
Reibeplätzchen mit Apfelmus und Schwarzbrot
                                                                        für 6,50€ p.P.
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Sie lieben "gute Hausmannskost" und sind gern unter
Freunden? Unsere Gaststätte ist bekannt für ihre vielsei-
tigen Küchenspezialitäten, die wir stets frisch für Sie
zubereiten.
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Ab dem 30.10.2011: Sonntag Ruhetag

Kein Wunder also, dass sich das "Mauritz-Eck" zu
einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt ent-
wickelt hat, die alle gleichermaßen die gemütliche
Atmosphäre und das reichhaltige, kulinarische An-
gebot mit täglich wechselndem Mittagstisch zu
schätzen wissen.

Für Ihren geselligen Tagesausklang
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10% Rabatt


