E i n l a d u n g

für

Wir freuen uns mit euch unsere Hochzeit zu feiern.
Am 1. Juli 2011 werden wir auf dem Standesamt
in Wädenswil heiraten.

Zum anschliessenden Fest im «Haus zur Sonne»,
Schönenbergstrasse 4, 8820 Wädenswil

Gioia

Roger

seid ihr herzlichst eingeladen.

Wir erwarten euch ab 18.00 zum Apéro,
später gibt es Essen und Musik.
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Sommer auf dem Stoos

Chalet Wäsmeli
Sommer auf dem Stoos

Chalet Wäsmeli
Chalet Wäsmeli-Angebot
· Heimelige Ferienwohnung im Bergdorf Stoos
· Zweckmässige Möblierung bis 6 Personen
· Balkon mit schöner Aussicht
· Ruhige, sonnige Lage auf 1300 m ü. M.
· Nähe Seeli mit Wasserspielplatz
· Mitten im Wanderparadies
· Kinder und Senioren sind speziell willkommen.
Haben Sie Fragen zur Vermietung?
Dann freue ich mich über Ihre Nachricht:
Dora Baumann-Suter
Herrenwaldweg 11 · 6048 Horw
Tel. +41 (0)41 340 19 58, +41 (0)79 729 65 75
info@wäsmeli-stoos.ch

spielen
entdecken
wandern
erleben
staunen
geniessen
erholen
träumen

monicakummer.ch

Hier finden Sie viele Bilder und Informationen:
www.wäsmeli-stoos.ch · www.stoos.ch

karte_fuesse.indd 2

karte_fuesse.indd 1

04.12.11 19:27

04.12.11 19:27

Foto Fotolia

lsn-pk4.qxp

22.1.2008

10:03 Uhr

Seite 2

Ihr professioneller Unterhaltungsservice!
Unsere aussergewöhnlichen, komischen Kellnerinnen bereichern
kulinarische Anlässe mit Charme, Temperament und Showeinlagen.
Sie feiern Geburtstag – wir spielen mit!
Sie halten Hochzeit – wir bringen sie zum Höhepunkt.
Ihre Party – überlassen Sie uns das Würzen.
Ein Bankett – mit Vergnügen!
Ihre Firma isst – wir bringen sie zum Platzen (vor Lachen).
Apéro geplant – wir machen ihn überschäumend.
Grillfest – wir gehen für Ihre Gäste durchs Feuer.
Ihre Abschiedsparty – wir machen Sie unvergesslich!
So stellen Sie (uns) ein: 0(041) 41 711 15 20
→www.judithstadlin.ch → Judith Stadlin → St.Oswaldsgasse 11 → CH-6300 Zug
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Satz&Pfeffer (Judith Stadlin, Michael van Orsouw), St.-Oswalds-Gasse 11, CH-6300 Zug, www.satzundpfeffer.ch

Aus der Serie «Die Städte-Rallye»
Geschichten aus verrückten Ortsnamen
Caputh, D -14548

Fotos Satz und Pfeffer
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