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Volles Haus bei der Eröffnung:
Famoser Start für die neue „Glonntal Stub’n“
Alle  Hände  voll  zu  tun  hatten  die  Wirtsleute  am  Eröffnungs-Wochenende  der  „Glonntal
Stub’n“, dem neuen Lokal in den Räumlichkeiten des Sportheim-Neubaus. Unter Leitung von
Panagiotis Niarchos und Christos Angelopoulos gibt es dort künftig täglich am Abend und am
Wochenende den ganzen Tag über Gerichte der bayerischen und mediterranen Küche. Von
den ersten Gästen erhielten die Wirte bereits großes Lob über die Vielfalt und auch Qualität
ihres kulinarischen Angebots.
Der VfL-Vorsitzende Robert Schneider und Bürgermeister Helmut Zech begrüßten die beiden
Wirte, die im Hintergrund tatkräftig von ihren Familien unterstützt werden. Robert Schneider

überreichte  ihnen  einen  Flaschenöffner  in
Form  eines  Hammers,  der  symbolisch  für
die  vielen  Flaschen  stehen  soll,  die  sie
zukünftig  öffnen  müssen.  Mit  einem
Augenzwinkern  betonte  er,  dass  offenbar
schon früh geahnt wurde, dass in der neuen
Lokalität  griechische  Wirte  Einzug  halten
werden – entsprechend ist das Gebäude in
den  griechischen  Nationalfarben  blau-weiß
gehalten  (die  auch  die  Vereinsfarben  des
VfL sind). 

Einen  erfolgreichen  Start  und  viele
zufriedene  Gäste  wünschte  auch
Bürgermeister Helmut Zech, der den Frauen

der beiden Wirte im Namen der Gemeinde einen Blumengruß überbrachte und sich über die
große  Akzeptanz  der  neuen  zentralen  Gastwirtschaft  in  Pfaffenhofen  an  der  Glonn  am
Eröffnungs-Wochenende freute.  Sowohl  Robert  Schneider  als  auch Helmut  Zech betonten,
dass die „Glonntal Stub’n“ eine öffentliche Gaststätte und keine reine Sportgaststätte sei, und
appellierten an die Einwohner der Gemeinde, das dortige Angebot rege zu nutzen. Mit bis zu
120 Plätzen ist die neue Lokalität auch sehr gut für Geburtstagsfeiern, Firmenweihnachtsfeiern
oder sonstige Festivitäten geeignet. 

Reservierungen sind unter 08134 / 55 99 763 oder info@glonntalstuben.de möglich. 

Service Mitarbeiter (m/w) zur Aushilfe gesucht
Glonntal Stub’n, Sportplatzweg 10, 85235 Pfaffenhofen a.d. Glonn

Dein Profil
- Idealerweise Service-Erfahrungen
- Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Gepflegtes Äußeres und gute Umgangsformen
- Freude bei der Bedienung und Umgang mit Gästen
- Freundliche Ausstrahlung 

 Dein Aufgabengebiet
- „Mise-en-place“ (Vorbereitung Arbeitsplatz) der verschiedenen Servicebereiche
- Freundlich und zuvorkommende Bedienung unserer Gäste
- Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung im Servicebereich
- Speisen und Getränke servieren

Wir suchen zusätzlich erstmal zur Aushilfe
Spüler (m/w)
Beikoch (m/w)

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann kontaktiere uns zeitnah:
info@glonntalstuben.de – 0179/5093435 – 08134/5599763
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