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Freuen Sie sich auf Toni’s original italienische Steinofenpizza, 
mediterrane Küche mit saisonalen Highlights und einer  
Auswahl der besten örtlichen Gerichten.

Gerne stellen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten für jeden  
Ihrer Anlässe zur Verfügung. Ob geschlossene Gesellschaften, 
Konferenzen oder Familienfeiern. Bis zu einer Anzahl von  
100 Personen richten wir Ihre Feierlichkeiten individuell nach Ihren 
Wünschen aus.

Sie haben die Feier? Wir haben die Verpflegung. Mit unserem  
Partyservice können Sie sich auf das wesentliche konzentrieren: 
Ihre Gäste. Um den Rest kümmern wir uns.

Wir freuen uns auf Ihre Vorbestellung und Reservierung.
Es begrüßt Sie Antonio Gliosca und Team.

Neueröffnung
am 24.01.2014 – um 16.00 Uhr 

mit Sektempfang
Feiern Sie mit uns die Neueröffnung der  
Schanzenberg Stube in Bad Rotenfels.

Toni´s 
Schanzenberg Stube

Badstr. 5  – 76571  Bad Rotenfels Gaggenau – Tel.: 07225 91 81 534

 Guten  
  Appetit       Boun Appetito

Öffnungszeiten
Di - Fr 16:00 - 00:00 Uhr

Sa + So 10:00 - 00:00 Uhr
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WO GUTE BERATUNG  

TRADITION HAT!  

Horst W. Metelmann  
Fachapotheker für Arzneimittelinformation 

St arentiApotheke  rtaltrae    Gaena  Ba Rotenfel 
Tel 22 2  Fa 22 9  Email tlarentiapotheketonlinee 
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Für das 
heutige Heimspiel 
drücken wir dem 

beide Daumen!

Zum Murgdamm 3 • 76456 Kuppenheim • Tel. 07222 9437-0
info@scharer-druck.de • www.scharer-druck.de
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Ihr zuverlässiger Partner  
in allen Autofragen 

 

AUTOHAUS  
PAUL BUCHS 

 

Unsere Leistung  

für alle Fabrikate: 
 

 
 

 

 

 

  
Spezialisiert auf Wohnmobile 

 Moderne Fahrzeugdiagnose 

 

Gaggenau - Bad Rotenfels 

 Rathausstraße 8 – 10 

 
Telefon: (07225) 7 21 12 

• TÜV-Abnahme 

• AU-Prüfung 

• Wartung und Reparatur 

• Unfallinstandsetzung 

     - Mietwagen 

• Scheibenservice 

• Klimaservice 












    


  






           






















         
    
   
  









           
















    
   

    


  
 

     
      
    

     
  
    



  

 

    

 


 

   

 

 


    

   

    

   

    

  
      
  
  























Seite 27 

 
 













18







19







    
   

    


  
 

     
      
    

     
  
    



  

 

    

 


 

   

 

 


    

   

    

   

    

  
      
  
  























Seite 27 

 
 






















  

















  










































  


















  













 




20







21








  

















  










































  


















  













 
















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
    
  
  
   
  

 
  
 


     
    

 
   
  
   
  
   
   


  
 
  

   










22







23









  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
    
  
  
   
  

 
  
 


     
    

 
   
  
   
  
   
   


  
 
  

   


















   




    




   




      
   


     
     

























    
  



   

   







24







25







   




    




   




      
   


     
     

























    
  



   

   















     
      
   


  
   

      
   
  
  


    
     



  



 
       
 
       
 

 


 
       
 
 


 
 


    
     
     
   
     
      
       

     
  
     
























26



27







     
      
   


  
   

      
   
  
  


    
     



  



 
       
 
       
 

 


 
       
 
 


 
 


    
     
     
   
     
      
       

     
  
     
































    
   
  
    
    
   

   
   
 
     



    
     



     




     
     
   
     
   
 
    

    
    
    
    

    
    



  


  

   
  
  


    


 

     
     

     

    


     
    
     


      











         












 

 





Seite 29 

28







29







    
   
  
    
    
   

   
   
 
     



    
     



     




     
     
   
     
   
 
    

    
    
    
    

    
    



  


  

   
  
  


    


 

     
     

     

    


     
    
     


      











         












 

 





Seite 29 











  
 

 
 

 

 
    
   
 

   

   

  


  






  

  
  

  


  

  


  
  


 

 

 
 

   

   














⋅  ⋅  ⋅  ⋅  
⋅   ⋅   ⋅   ⋅   
⋅⋅⋅⋅




























30



31









  
 

 
 

 

 
    
   
 

   

   

  


  






  

  
  

  


  

  


  
  


 

 

 
 

   

   














⋅  ⋅  ⋅  ⋅  
⋅   ⋅   ⋅   ⋅   
⋅⋅⋅⋅






























32

































  
   
   
 
 
  
    

   


   
   

   


  

  
   



