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1996 • Restaurant
Nach seiner Ausbildung als Koch im Hotel & Restaurant
Maier in Fischbach und einigen Stationen in Oberstdorf,
auf der Insel Reichenau und in Davos, stieg Wolfgang
1996 als Pächter in den Betrieb mit seinen Eltern ein und
so kam im Obstgarten ein Restaurant mit gutbürgerlicher
Küche hinzu.
90 Sitzplätze im Innenraum und noch einmal 30 auf
der Terrasse gab es nun für Hotelgäste und Jedermann.
Aber damit nicht Veränderung genug - ab sofort hieß der
Betrieb “Hotel & Restaurant” und wurde 1998 offiziell mit
3 Sternen klassifiziert.

1998/1999 • Neubau
Im Jahre 1998 wurde das Problem “wir sind zu klein” in
Angriff genommen: ein großer Anbau mit weiteren 8
Zimmern und einem großzügigen Studiozimmer, dazu ein
großer Tagungsraum für bis zu 120 Personen, unser kleiner
- aber feiner - Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad
und geschützter Außenterrasse und eine Schaukel mit
Kletterbaum im Garten konnten schon 1 Jahr später fertig
gestellt werden.
Das Studiozimmer - unsere “Obstgartensuite” - ist mit
einer Küchenzeile ausgestattet und somit bestens für
Familienurlaube geeignet.
Unseren Tagungsraum kann man bei Bedarf mit
verschiebbaren Wänden in einen großen und einen
kleinen Raum verwandeln, um so gleich 2 Veranstaltungen
gleichzeitig betreuen zu können.
Ausgestattet mit modernster Technik und den dazugehörigen
Tagungspauschalen, die ein “Rundum-Sorglos-Paket” mit
Getränken, Kaffee, Begrüßungssnack, Obstkorb, 3-GängeMittagsmenue und Kuchen am Nachmittag beinhalten,
finden in diesen Räumen bis zu 300 Tagungen im Jahr
statt.
Hinzu kommen noch größere Veranstaltungen wie
Hochzeiten und Versammlungen jeglicher Art.

2007 • Eingangsbereich & Parkplatz
Damit unsere Tagungsgäste ein wenig mehr Freiraum für ihre Gruppenarbeiten und ihre
Kaffeepausen haben, wurde der Hoteleingangsbereich in der 1. Etage im Winter 2007/2008
vergrößert und nochmals ein Anbau gezaubert, der sich sehr harmonisch in das Gesamtbild
einfügte.
Hinzu kam so auch noch ein weiterer größerer Rezeptionsbereich, der speziell für Gruppenanreisen
oder bei größeren Veranstaltungen auch als Bar genutzt wird.
Und da man nie genügend Parkplätze haben kann, wurde auch vor dem neuen Eingangsbereich
alles neu und der Parkplatz größer – ein neuer Busparkplatz am unteren Bauernhaus kam zur
Freude vieler Busfahrer ebenfalls hinzu, denn unsere steile Auffahrt ist nicht bei allen beliebt.

Heute

früher

Heute

2007 • Infrarotkabine
Ebenfalls im Jahre 2007 wurde unser Saunabereich um eine Infrarotkabine reicher – die sanfte
Tiefenwärme erhöht die Durchblutung der Wirbelsäulenmuskulatur und ist so verträglicher für den
Kreislauf als die Sauna – bis heute erfreut sie sich auch deshalb sehr großer Beliebtheit.

2009 • Renovierungen im ganzen Haus
Zeit für Veränderung im gesamten Haus war es dann ab Ende 2009 – seither wurde jeden Winter
die “ruhigere” Zeit dazu genutzt, ein weiteres Stockwerk und somit alle Zimmer zu Renovieren- ein
wenig Farbe, neue Sofapolster und Kissen, neue Vorhänge und Matratzen, neue Duschkabinen
und moderne Flachbildschirmfernseher, neue Bilder an den Wänden, neue Möbel für jeden
Balkon und ein individueller Spruch über jedem Bett und alles erstrahlte in neuem, modernerem
Glanz. Unsere Obstgartensuite bekam zudem noch ein neues Badezimmer, welches durch einen
Wanddurchbruch zur Küche hin nun doppelt so groß ist wie zuvor.

Hinzu kam dann natürlich auch ein neuer Anstrich für unser Restaurant und den Toilettenbereich
- neue Vorhänge, schöne Wandsprüche und ein Spiel- und Maltisch für unsere kleinen Besucher
machten das Bild komplett.

2011 • Spielplatzerneuerung
Im Frühjahr 2011 konnte dann der neue Außenspielbereich mit neuen Schaukeln, Klettergerüst,
Rutsche und Sandkasten eingeweiht werden.
Höchstpersönlich und mit viel Liebe hat Wolfgang die über 1000 Einzelteile gestrichen, zusammen
geschraubt und mit Hilfe von viel Beton und Schrauben stabil gemacht und aufgebaut - fertig war
das Meisterwerk!
Im Frühjahr 2012 kam dann zur großen Freude unserer Tochter noch eine Wippe und eine
Schiffschaukel hinzu.

2011 • Aufzugverschönerung
Ende des Jahres 2011 hatte dann auch unser Aufzug
eine Renovierung von innen nötig - und so findet man sich
nun beim Einsteigen in der einzigartigen Bodenseekulisse
mit Blick auf den Säntis und den Füßen im See wieder…

2012 • 20jähriges Jubiläum
Unser 20jähriges Jubiläum konnten wir im Jahre 2012
im Rahmen der Leistungsschau in Oberteuringen feiern
– bei gutem Essen & strahlendem Sonnenschein gab es
für alle Interessierten Einblicke in die letzten 20 Jahre
des Obstgartens, ein Gewinnspiel für die Großen
und einen Malwettbewerb für die Kleinen. In diesem
Zusammenhang wurde auch eine neue Kinderkarte für
das Restaurant entworfen – die schönsten gemalten Bilder
zierten bald darauf die neue Karte & es gab Geschenke
für die Gewinner.

2012 • Brandmeldeanlage
Im Winter 2012 haben wir weiter in die Sicherheit unserer Gäste investiert – eine neue
Brandmeldeanlage und neueste Fluchtwegpläne wurden erstellt, für die wir den Betrieb zwei
Wochen lang komplett schließen mussten.

2014 • Grillhütte
Im September 2014 kam unsere urig gemütliche Grillhütte oberhalb des Hotels hinzu & wurde von
Wolfgang, seinem Vater Valentin & seinem Schwiegervater Bernd in liebevoller & schweißtreibender
Arbeit inmitten unserer Obstgärten errichtet und zusammengebaut. Zudem entstanden direkt davor
noch weitere 20 Parkplätze, denn immer wieder wurde unser Parkplatz doch ein wenig knapp.
Eine große Rutsche auf einem Kletterberg machte das Bild komplett.
Die Hütte steht ganz im Zeichen der Gemütlichkeit & unter dem Motto „Wir Grillen für Sie“.
Alleine in diesem Jahr haben wir hier genauso viele Weihnachtsfeiern ausgerichtet wie in unserem
Restaurant – für bis zu 30 Personen ist in der Hütte Platz & Sie können den Abend dann noch
gemütlich bei einem Lagerfeuer ausklingen lassen – ob Geburtstags- oder Firmenfeiern – das
ganze Jahr über bieten wir Ihnen hier ein ganz besonderes Ambiente.

2015/2016 • Wintergarten
Im Winter 2015/2016 musste dann unsere gerade einmal 5 Jahre alte untere Terrasse weichen,
um unsere Idee eines schönen und hellen Wintergartens als Restauranterweiterung für weitere
35 Personen umzusetzen. Dieser erfreute sich von Anfang an sehr großer Beliebtheit bei unseren
Gästen, nicht nur weil er bei schönem Wetter nach beiden Seiten hin geöffnet werden und so auch
im Sommer als geschützte Terrasse genutzt werden kann. Zudem ist dieser nun morgens unser
erweiterter Frühstücksraum und im Winter auch ganz oft unser 3. Tagungsraum – hatten wir vor 5
Jahren noch ca. 150 Tagungen im Jahr, so sind es heute schon 300 Veranstaltungstage und sehr
oft nun 3 Tagungen gleichzeitig, die ganztags im Hause sind.
Die obere Terrasse ist geblieben und wurde noch ein wenig vergrößert, so daß wir dort nun ca.
45 Plätze haben.
Im Zuge dieses Anbaus entstand gleich angrenzend ein komplett neuer & einladender Eingangsund Empfangsbereich mit großer Rezeption, in dem wir nun unsere Gäste gebührend in Empfang
nehmen können.

2016 • Schließanlage
Im Jahre 2016 haben wir uns nach vielen abgebrochenen & in die Jahre gekommenen Schlüsseln
zu einer neuen und modernen Schließanlage im ganzen Haus entschieden. Nun erhält jeder
Gast bei seiner Anreise eine Schlüsselkarte für sein Zimmer & alle Mitarbeiter gelangen über ein
Chipsystem ins Hotel.

2017 • Große Renovierung
In den Fasnetsferien haben wir unserem alten Teil des Restaurants eine Kompletterneuerung
gegönnt – die dunkle Holzdecke musste weichen, Polster, Stühle und Tische wurden erneuert & ein
gemütlicher Kamin unterstreicht nun das völlig neue Ambiente.
Ein komplett neues Lichtkonzept lässt den Raum, der durch den Anbau des Wintergartens einfach
recht dunkel geworden war, nun in neuem und modernem Gesamtbild erstrahlen.
Zur gleichen Zeit haben wir auch noch einige Zimmer im zweiten Stock und unsere Ferienwohnung
umgestaltet und renoviert und die Flure zwischen den Stockwerken mit neuen Vorhängen &
Kleinigkeiten verschönert.
Des Weiteren haben wir unseren Aufenthaltsraum als Highlight für unsere kleinen Gäste zu einem
kleinen Spielzimmer umfunktioniert – ein kinderhoher Durchbruch führt nun vom Restaurant direkt
zu Peter Pan und Naseweis ins Spielzimmer „Nimmerland“, in dem nach Herzenslust gespielt und
gebaut werden kann.

2017 • Spielplatzerweiterung
Das Highlight in diesem Jahr – nicht nur für unsere Kinder – war dann noch die Spielplatzerweiterung
an unserer Grillhütte. Während der bisherige Spielplatz am Restaurant eher für die kleineren
Gäste interessant war bzw. ist, wurde dort nun ein großes Piraten-Kletterschiff für die Großen von
Wolfgang persönlich aufgebaut.
Zeitgleich wurden Fundamente für unsere neuen Parkplatz- Wegweiser gegossen und diese dann
installiert – damit jeder nun genau weiß wo es lang geht ;-)

2017 • 25-jähriges Jubiläum
Am 01. Mai 2017 konnten wir unser 25jähriges Jubiläum feiern – ebenfalls mit einem Tag der
offenen Türe konnten alle Gäste einen Einblick in unser Haus bekommen. Mit einer SpendenTombola zugusten der Kinderhospizhilfe „Amalie“, leckerem Essen & einer Hüpfburg im Garten
war es bei schönstem Wetter & im Rahmen des Apfelblütenfestes in Oberteuringen ein rundum
gelungener Tag.

2017 • Unser kleiner Bauernhof
Im Oktober 2017 haben wir uns den Traum vom
Mini-Bauernhof erfüllt & zunächst einen Pferdestall
neben unserem Wohnhaus & der Grillhütte gebaut.
Wolfgang´s Eltern hatten früher auch schon immer
Pferde, da lag der Wunsch sehr nahe. Schon bald
sind dann unsere Ponys Chilli & Cappuccino & unsere
Hofkatzen Keks & Krümel und später dann noch
Lilli aus dem Allgäu eingezogen. 5 Monate später
kam dann noch unser großes Pferd Luna hinzu, im
Oktober 2020 unser hübscher Wallach Caipi.

Bau des Pferdestalls

Im Frühjahr 2021 hat unsere Luna ihr süßes Fohlen
Avalon bekommen – der kleine Mann ist nun schon
fast so groß wie seine Mama, aber immer noch sehr
verschmust & freut sich über alle Streicheleinheiten
die er bekommen kann – er macht unseren Tierpark
komplett ;-)
Seither ist Wolfgang auch jedes Jahr als St. Martin
unterwegs & fährt den Nikolaus mit der Kutsche
durch den Ort.

2018 • Renovierung 3. Etage
Im Januar 2018 haben wir mit der Renovierung der 3 Etage unseres Hotels begonnen: nach 26
Jahren war das einfach nötig. Im 3. Stock gibt es 4 Doppelzimmer ohne Balkon, 1 Einzelzimmer
mit Balkon & 2 große Familienzimmer mit Balkon & diese wurden samt den Bädern komplett neu
gemacht & konnten pünktlich zur Saisoneröffnung eingeweiht werden.

2019 • Neuer Spielplatz
Im darauffolgenden Winter war unser Haus- und
Hof-Baggerer Benni Kübler da & baggerte tagelang
unseren kompletten Hotelgarten um – ein neuer
Spielplatz sollte direkt angrenzend an unserer
Terrasse entstehen.
Das Ergebnis ist toll geworden & so können unsere
kleinen Gäste nun im neuen Spielehäuschen kochen
& am Kletterparcour herumklettern.

2020 • Toilettenbereich
Da wir ja gerne die ruhigere Winterzeit für Renovierungen nutzen, haben wir genau 1 Jahr
später den Toilettenbereich im Restaurant in Angriff genommen. Die Damen & die Herrentoilette
wurden aus Platzgründen getauscht, was bei unseren Stammgästen für einige Verwirrung
gesorgt hat. Ebenso wurde ein größerer Wickeltisch integriert.

2020 • …und dann kam Corona…
…und von heute auf morgen stand alles still.
Keiner wusste so recht was noch kommt – nur
noch Geschäftsreisende durften übernachten, im
Restaurant ging nur noch „To-go“ & so setzten
wir an einem Montagmorgen einen spontanen
Einfall noch für den gleichen Tag in die Tat um:
Ein Mittagstischangebot für alle gestressten Mütter
& Homeofficler - & schon am 1. Mittag wurden
über 30 Essen abgeholt, an weiteren Tagen bis
zu 80. Bis wir wieder öffnen durften, hielten wir
uns und unsere festen Mitarbeiter so bei Laune
& freuten uns natürlich sehr, dass wir die Saison
über doch relativ normal arbeiten durften – mal
abgesehen von den vielen vielen Vorschriften &
Auflagen, aber 99% der Gäste waren hier sehr
verständnisvoll – wir konnten ja auch nix dafür.
Statt 13.000 Übernachtungen, hatten wir in
diesem Jahr nur rund 6500, denn im Herbst kam
dann wieder die Vollbremsung & wir gingen

2022 • Theke & Renovierung der 1. & 2. Etage
Nachdem wir nun in diesem Jahr schon unser 30jähriges
Jubiläum feiern, wurde es wieder Zeit für Renovierungsarbeiten
– und wie kann man die ruhige Corona-Zeit besser nutzen,
als ganz viel zu Renovieren…
Zunächst waren die Bäder im 1. Und 2. Stock dran, dann
wurde der Rest der 18 Zimmer entkernt und durch viele
fleissige Handwerker bis Ende März wunderschön wieder
hergerichtet. 13 Doppelzimmer & 5 Einzelzimmer sind nicht
mehr wieder zu erkennen.
Nebenbei haben wir auch noch den letzten noch nicht
renovierten Teil des Restaurants in Angriff genommen – der
komplette Thekenbereich wurde neu gestaltet & anstelle der
Tische haben wir nun einen großzügigen Buffetbereich für
unsere Frühstücksgäste & die Abendbuffets.
In diesem Zuge ein riesiges „Dankeschöööön“ an unsere
Haus- und Hof- Handwerker von der Schreinerei Hager
in Meckenbeuren, unserem Maler Stefan Multer aus
Unterteuringen, Sanitär Keller aus Bitzenhofen & unserem
Architekten Peter Behr – sie alle haben bereits vor 30 Jahren
hier alles geplant, eingebaut, gestrichen & tapeziert um nun
wieder alles herauszureißen & wieder neu herzurichten. In all
den Jahren haben sie uns immer wieder bei all unseren Ideen
unterstützt oder mit Ihrem Know-how neue Ideen eingebracht
– Ihr seid einfach spitze.
Ebenso ein großes „Dankeschöööön“ an alle weiteren
Handwerker, auf die wir uns schon seit Jahren perfekt verlassen
können: Elektro Hildebrand aus Wernsreute, Firma Knirsch
Beschriftungen aus Neuhaus, Fliesenfachgeschäft Wolf aus
Markdorf, Baggerarbeiten Benni Kübler aus Ilmensee & Firma
Haller Raumgestaltung aus Sattelbach – wir freuen uns schon
auf viele weitere Projekte mit Euch allen!

Kleinigkeiten
Weitere kleine Veränderungen in unserem Hause
passieren bei uns meist ganz nebenher - so wird
schon mal ein Teil des Treppenhauses an einem
Sonntagvormittag neu gestrichen, wenn Gäste nachts
im betrunkenen Zustand eine Flasche besten Rotwein
gegen die Wand werfen.
Oder wir tauschen auch gerne unsere Dachrinnen aus,
wenn ein Busfahrer unsere berüchtigte und legendäre
steile Auffahrt bzw. die Länge seines Busses nicht
wirklich einschätzen konnte und am Dach hängen
bleibt. Und dass auch die Steinmauer in der Auffahrt
beim dagegen fahren einfach nicht nachgibt, haben
schon viele schmerzhaft erfahren müssen…
Wir organisieren auch gerne am frühen Morgen für
unsere Reisegruppe einen neuen Busfahrer, wenn der
Aktuelle leider zu betrunken ist um noch nach Hause zu fahren oder wir selbst laufen öfter im
Jahr des nachts zum Hotel, wenn Gäste ihren Zimmerschlüssel verlegt, vergessen oder verloren
haben… Und auch der Notarzt kennt den Weg zu uns leider recht gut – immer mal wieder gibt
es Notsituationen, in denen Gästen schnell geholfen werden muss. Wenn jedoch versehentlich ein
Gebiss in der Toilette heruntergespült wird, können auch wir leider nichts mehr tun...
In unserem Spielezimmer wurde nach und nach eine kleine Bibliothek und ein Spieleschrank
eingerichtet, gerade Familien mit Kindern leihen sich hier gerne etwas aus, um die Abende oder
schlecht-Wetter-Tage gemütlich zu gestalten.
Stets frische Blumen & unsere tolle jahreszeitlich angepasste Holzdekoration unseres Ortsschreiners
Jürgen Mehr machen unser Gesamtbild komplett - genauso wie unser toller Rosengarten, der
unsere Terrasse und den Gartenbereich so schön umrahmt.
Unsere selbstgemachte Marmelade können unsere Hausgäste jeden Morgen aufs Neue genießen
– ca. 700 Gläser kocht Wolfgang davon pro Jahr ein und dies ist gerade genug für eine Saison!
Jährlich müssen wir uns einigen Überprüfungen stellen – zum Beispiel kommt der TÜV vorbei
um unseren Aufzug durchzuchecken oder die Feuerlöscher und die Brandmeldeanlage werden
einen ganzen Tag lang auf Herz und Nieren überprüft.Unsere 3 Sterne übrigens alle 3 Jahre –
dann wird immer wieder aufs Neue das gesamte Haus unter die Lupe genommen, Neuerungen
besprochen und dementsprechend umgesetzt.

... und heute
Mittlerweile haben wir 33 Zimmer und 1
Ferienwohnung und sind ein 26-köpfiges
Team aus Festangestellten, Teilzeitkräften,
Familienmitgliedern und Aushilfskräften,
welches ohne Corona selten einen ruhigen
Tag erlebt.
Seit Beginn der Corona-Zeit sorgt
Wolfgang
täglich
als
Küchenchef
zusammen mit 3 Küchenhilfen & 2
Aushilfsköchen dafür, dass unsere Gäste
mit schwäbischen Spezialitäten verköstigt
werden. Unsere 10 Putzfeen sind jeden
Morgen im Einsatz, um die Zimmer für
unsere Gäste wieder sauber herzurichten und 9 Servicemitarbeiter sind den ganzen Tag für das
Wohl unserer Gäste zuständig, während Janine im Büro und an der Rezeption den Überblick
behält und Oma Rosmarie immer noch beim Frühstück und in der Waschküche hilft und natürlich
den kompletten Garten in Schuss hält.
In der Hauptsaison von Ostern bis Ende Oktober geben sich meist die verschiedensten
Busreisegruppen die Hotelklinke in die Hand, diese bleiben oft bis zu einer Woche und werden
von uns mit Frühstück und einem 3-4 Gänge-Halbpensionsmenue am Abend verwöhnt. Hinzu
kommen sehr viele Geschäftsreisende, die ganzjährig zu unseren festen Stammgästen zählen und
vor allem die ruhige Lage unseres Hauses schätzen, um nach einem langen Arbeitstag bei einem
Glas Wein abschalten zu können. Sehr gut angenommen werden hier auch unsere Grillabende,
an denen wir auf unserer Terrasse für die Gäste grillen.
Wir haben das ganze Jahr über viele Familien aus Deutschland zu Besuch, aber auch mindestens
genauso viele aus der Schweiz und aus Österreich, Frankreich oder den Niederlanden, welche
meist ihren Urlaub oder ein verlängertes Wochenende im Spieleland verbringen. Am Abend
bieten wir zudem ein täglich wechselndes Familienmenue an, welches sich großer Beliebtheit
erfreut und sich an den Wünschen der Kinder orientiert.
Eine Übernachtung mit Frühstück kostet heute übrigens ab 69€ pro Person inklusive Frühstücksbuffet
am Morgen. In den Messezeiten & an Silvester sind wir schon Jahre im voraus ausgebucht und
haben immer die gleichen Firmen im Haus, die seit Jahren zu unseren Stammkunden gehören. An
Weihnachten jedoch ist alljährlich unsere Familienzeit – rund um die Feiertage ist das gesamte
Hotel geschlossen.
Ganz besonders am Herzen liegen uns unsere Stammgast-Familien, die jedes Jahr aufs Neue zu
uns kommen – eine ganz besondere Verbindung haben wir hier zu Familie Stahl aus Stuttgart,
die seit 1992 jedes Jahr bei uns waren – Tochter Petra kommt auch nach dem Tod Ihrer Eltern

noch mindestens 2 mal im Jahr bei uns vorbei & bezieht dann immer das gleiche Zimmer & hat
Ihren Stammplatz im Restaurant. Eine ebenso besondere Verbindung haben wir mit unserem Gast
Martin Schuster, der 2-3mal im Jahr bei uns eincheckt & stets nur zum Zeppelinfliegen da ist und
uns dann mit seinen Fotos die Bodenseewelt von oben zeigt. Auch er hat immer das gleiche
Zimmer und seinen festen Platz im Restaurant.
Mit 13.000 Übernachtungen im Jahr (vor Corona und hoffentlich bald auch wieder) gibt es
im Obstgarten fast nie einmal eine Nacht, in der gar kein Hotelgast da ist - unser eifriges
Zimmerpersonal, welches an den Wochenenden und in den Ferien auch von einigen Schülerinnen
aus dem Ort unterstützt wird, wird so stetig auf Trab gehalten – durchschnittlich 1,2 Tonnen
Wäsche werden jeden Monat an unsere Wäscherei geliefert, weitere 1,5 Tonnen waschen wir
selbst in unserer Hotelwaschküche…
Neben unserem Dank an unsere stets verlässlichen Handwerker, möchten wir noch mehr Dankbarkeit
loswerden: An unser super Team vom Steuerbüro Familie Josef Langegger in Meckenbeuren, die
uns seit 30 Jahren unterstützen & immer versuchen, das Beste für uns heraus zu holen – gerade in
der wirren Corona-Verordnungs-Zeit haben Sie stets den Überblick behalten & sind mit uns durch
diese schwierige Zeit gegangen – ganz lieben Dank dafür Ihr Lieben.
Merci auch an unsere vielen Lieferanten, die uns 7 Tage in der Woche mit allem Guten versorgen:
C&C Oberallgäu aus Sonthofen, Früchte York aus Isny, Bäckerei Müller aus Kehlen, Buchmann
Fleischwaren aus Grünkraut, Firma Steinhauser aus Kressbronn, Getränke Pohl aus Ravensburg,
Brauerei Härle aus Leutkirch und auch dankschee an die Wäscherei Kabus aus Bad Saulgau fürs
tonnenweise Wäsche waschen…
Und zu guter Letzt möchten wir noch unserem super-tollen Team danken. Ohne jeden einzelnen
von Euch wäre der Obstgarten nicht das, was er heute ist – 3 Festangestellte im Service + 6
Aushilfen, 3 Küchenhilfen & 2 Köche, 2 Festangestellte Putzperlen + 8 Aushilfen im Zimmerservice
– ohne sie alle würde der Laden nicht laufen & wir würden nicht jeden Tag aufs Neue so gerne
zum Arbeiten kommen.
Danke für Eure Ideen, Euer Mitdenken, die schönen Team-Grill-Abende, das angenehme & lockere
Arbeitsklima & Eure große Hilfe – über all das sind wir unendlich dankbar…

So – nun aber hoch die Gläser & auf die
nächsten 30 Jahre!

Ihre Familie
Janine & Wolfgang
Metzler

