
JETZT WIRD’S URIG!

TONI’S WINTERCHALET

www.tonisbywenisch.de

NEU!



– ” TONI’s Winterchalet 
Lassen Sie sich verzaubern vom weihnachtlichen Hüttenflair

Jedes Paket beinhaltet einen  
exklusiven empfang:
Unser Team empfängt Sie herzlich am warmen Schwedenfeuer, das 
sich vor unserem weihnachtlichen Chalet befindet. Sie erhalten 
Glühwein, alkoholfreien Orangenpunsch sowie handgefertigte 
 Knabbereien aus TONI’s Genussküche. Der beste Start in einen 
 gemütlichen Weihnachtsabend im urigen Chalet! 

Mindestumsatz für TONI’s 
 Winterchalet
Liebe Gäste, bitte beachten Sie, dass wir  aufgrund des enormen 
organisatorischen Aufwandes des  Projektes „TONI’s Winter
chalet“ einen Mindestumsatz von € 2.750 pro  Belegung ver
anschlagen. Sollte der Mindestumsatz nicht erreicht werden, 
wird die Differenz zwischen Mindestumsatz und tatsächlichem 
Umsatz als Chaletmiete ausgewiesen.

! einzigartige Location ! Glühweinempfang am schwedenfeuer ! 
! Hochwertiger Hüttenstil mit liebe zum detail ! buchbare pakete !

– ” Winterchalet-Pakete

- „jeder wia’s wünscht“
Vorspeise „TONI’s weihnachtliches Dreierlei“ 

 × Granny SmithWasabiFrischkäse mit Gartenkresse

 × Purple CurryAufstrich mit gerösteten Sonnenblumenkernen

 × Griebenschmalz mit Schnittlauch

4 Hauptgerichte zur Wahl*

 × Rosa gebratene Entenbrust, Madeirajus, Petersilienwurzelpüree,  
Romanesco & Co., handgemachte KräuterBrezenknödel

 × Geschmorte Ochsenbackerl, Natursoße, Selleriepüree,  
Marktgemüse, hausgemachte Kräuterspätzle

 × Schambacher Lachsforelle mit Krustentierschaumsoße, hausge
machter Tomatensalsa, Ratatouille & mediterraner Ofenkartoffel

 × KräuterBrezenknödel, Schnittlauchschaum, hand geschnittenes  
Marktgemüse, braune Butter, Parmesan & TONI’s grünem 
 Beilagensalat

Dessert „Lauwarmer Schokoladenkuchen“
mit Himbeersorbet & Marinierte VanilleAnanas

* Wir bitten in der Vorwoche Ihrer Weihnachtsfeier um Bekannt
gabe der Personenanzahl.

Paketpreis „Jeder wia’s wünscht“  
inklusive Glühweinempfang  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   € 39,90

- „Klassische Weihnacht“
Vorspeise „Weihnachtliche Genuss-Tapas-Variation für  
den ganzen Tisch“ 

 × Granny SmithWasabiFrischkäse & Purple CurryAufstrich

 × Griebenschmalz mit Schnittlauch

 × Vitello Tonnato mit Zitronenfilets & Kapernäpfel 

 × Lollipop von der Schambacher Lachsforelle mit 
 OrangenFenchelSalat 

 × Geräucherte Entenbrust, ApfelBlaukrautsalat,  Zitronenpfeffer

 × Carpaccio vom Ochsenfilet, Parmesan, Balsamicoglace, Rucola 

 × Rote Bete Tatar mit hausgemachter ErbsenGuacamole 
&  Sonnenblumenkerne

 × Reichhaltige Brotauswahl 

Hauptspeise „Weihnachts-Reindl fürn ganzen Tisch“

 × Gebratene Lugeder Ente & geschmorte Kalbshaxe

 × Rosa gebratene Steaks von der Ochsenlende

 × Blaukraut & glasiertes Wurzelgemüse

 × Hausgemachtes Kartoffelgratin & PetersilienBrezenknödel

 × Thymianjus & CognancPfefferahmsoße

Dessert „Kaiserschmarrn im Reindl“
für den ganzen Tisch mit Apfelmus & Zwetschgenröster

Paketpreis „Klassische Weihnacht“  
inklusive Glühweinempfang  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   € 49,90

- „Weihnachts-Gourmet“
Vorspeise – „Weihnachtliche Genuss- 
Tapas-Variation für den ganzen Tisch“ 

 × Granny SmithWasabiFrischkäse & Purple CurryAufstrich

 × Griebenschmalz mit Schnittlauch

 × Vitello Tonnato mit Zitronenfilets & Kapernäpfel 

 × Lollipop von der Schambacher Lachsforelle mit 
 OrangenFenchelSalat 

 × Geräucherte Entenbrust, ApfelBlaukrautsalat,  Zitronenpfeffer

 × Carpaccio vom Ochsenfilet, Parmesan, Balsamicoglace, Rucola 

 × Rote Bete Tatar mit haugemachter ErbsenGuacamole 
&  Sonnenblumenkerne

 × Reichhaltige Brotauswahl

Hauptspeise „Gourmetpfandl für den ganzen Tisch“ 

 × Rosa gebratenes Ochsenfilet & Kräuterkruste

 × Riesengarnelen

 × Geschmortes Ochsenbackerl vom Muggenthaler Ochsen

 × Portweinjus & Sauce Bernaise

 × KartoffelTrüffelGratin

 × Grüne Bohnen & glasiertes Marktgemüse

Dessert-Etagere

 × Schokoladenkuchen & Kirschragout

 × OrangenLebkuchenschnitte & Gewürzzwetschgen

 × KokosPanna Cotta & Schokoladencrumble

Zusätzlich drehen wir eine Runde mit TONI’s „Schnapswagerl“ mit 
Spezialitäten von der Edelbrennerei Liebl aus Bad Kötzting  
(1 Schnaps pro Person inklsuvie)

Paketpreis „Weihnachts-Gourmet“  
inklusive Glühweinempfang  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   € 59,90

Wir bieten Ihnen verschiedene Pakete an – wählen Sie das auf Sie zugeschnittene aus! Jedes einzelne Paket  beinhaltet einen 
 exklusiven Empfang am Schwedenfeuer� 

- „einfach individuell“
Ihre Individuelle Weihnachtsfeier einfach aus unserer Mappe 
zusammenstellen: Bitte beachten Sie, dass im Chalet kein Buffet 
möglich ist.

Mindestumsatz: Liebe Gäste, bitte beachten Sie, dass wir 
 aufgrund des enormen organisatorischen Aufwandes des 
 Projektes „TONI’s Winterchalet“ einen Mindestumsatz von 
€ 2.750 pro  Belegung veranschlagen.

Neugierig?
Buchung oder  

Informationen unter  
www�tonis-events�de 

oder 09421 99310

Für gemütliche Hüttenstimmung brauchen 
Sie keinen weiten Weg mehr auf sich nehmen! 
Unser uriges Chalet wird zur Weihnachtszeit 
auf unserer Terrasse errichtet und bietet 
Platz für bis zu 65 Personen. Hüttenflair mit-
ten in Straubing – lassen Sie sich vom Charme 
unseres Chalets verzaubern. 

Gesamtübersicht TONI’s:

Eingang

Rezeption

Garderobe

Foyer

Lounge

Showküche Bar

Eventsaal

TONI’s Chalet



WEIHNACHTSPRÄSENTE
VERSCHENKE EIN STÜCK TONI’S AN DEINE LIEBSTEN

Hier bei uns im TONI’s erhältlich!

GENUSSBOXEN 100 % Genuss by Wenisch

Unsere außergewöhnlichen Geschmackserlebnisse jetzt auch 
stilecht verschenken: unglaublich lecker und 100 % Genuss by 
Wenisch! Bestellung über Metzgerei Wenisch • Tel. 09421 84620

WEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTEWEIHNACHTSPRÄSENTE
Toni ‘s

EVENTS Immer was geboten!

Verschenke Tickets für unsere Veranstaltungen und besuche mit Deinen 
Liebsten einen unserer nächsten Event-Klassiker!  
Nähere Infos unter www�tonis-events�de

GUTSCHEINE Mit neuem Design und persönlicher Widmung!

Unsere Gutscheine gibt es in diversen Ausführungen für u.a. Dinner for 
two • Vorspeisenvariation • Brunch • Frühstück • 4 kg Steak „Dry Aged“ • 
Wertgutscheine (in beliebiger Höhe ausstellbar!) • Übernachtungen • u.v.m.Wertgutscheine (in beliebiger Höhe ausstellbar!) • Übernachtungen • u.v.m.

ÜBERNACHTEN IN DEINER EIGENEN STADT

PART 1 — SONNTAGSBRUNCH 

Tel. 0942199310 · www.tonisbywenisch.de

Innere Passauer Str. 59 · 94315 Straubing  

Da prepro dit, sam, ut exceate plauten digenet laborest eaquunt quas ma dolorum verum 

aut et vernatum que pos aute pratem aut reperem quam, aut ex et eost, sum errovidis 

as reris aut am si que laborem harume nosapie ndentiasped quidebis nonsectur.

Pedigni andiam liquatu mquides esequi idemodigni ommodio destrumquat as sincimporem 

essequis invent et molut laccum la idebisit quis eicium, ipsam quibustium restem quidit 

fugiatium facessus incilitatia quo et optiustia nam fugita qui del etur modit la et, sectasperi 

dolo ea solorup idebisque verrore lacerib usandae nam adis sus, quis sed qui velluptae.

„Das ist eine persönliche Widmung mit 

max. 160 Zeichen lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. Tempor 

aliqua. Magnam cuptati onseritisita niet.“
Gutschein im Wert 

von € 210,00

für  LUISE  

von  OLIVER

GH5J-78LO-9AV7

Gültig bis: 12.12.2018
Tel. 0942199310 · www.tonisbywenisch.de

GH5J-78LO-9AV7

Gültig bis: 12.12.2018

WERTGUTSCHEIN

Tel. 0942199310 · www.tonisbywenisch.de

Innere Passauer Str. 59 · 94315 Straubing  

„Das ist eine persönliche Widmung mit max. 160 Zeichen lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Tempor 
aliqua. Magnam cuptati onseritisita niet.“

Gutschein im Wert von € 50,00
für  TORBEN  

von  STEFANIE

GH5J-78LO-9AV7Gültig bis: 12.12.2018

Da prepro dit, sam, ut exceate plauten digenet laborest eaquunt quas ma dolorum verum 

aut et vernatum que pos aute pratem aut reperem quam, aut ex et eost, sum errovidis 

as reris aut am si que laborem harume nosapie ndentiasped quidebis nonsectur.

Pedigni andiam liquatu mquides esequi idemodigni ommodio destrumquat as sincimporem 

essequis invent et molut laccum la idebisit quis eicium, ipsam quibustium restem quidit 

fugiatium facessus incilitatia quo et optiustia nam fugita qui del etur modit la et, sectasperi 

dolo ea solorup idebisque verrore lacerib usandae nam adis sus, quis sed qui velluptae.
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aut et vernatum que pos aute pratem aut reperem quam, aut ex et eost, sum errovidis 

as reris aut am si que laborem harume nosapie ndentiasped quidebis nonsectur.

Pedigni andiam liquatu mquides esequi idemodigni ommodio destrumquat as sincimporem 

essequis invent et molut laccum la idebisit quis eicium, ipsam quibustium restem quidit 

fugiatium facessus incilitatia quo et optiustia nam fugita qui del etur modit la et, sectasperi 
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Da prepro dit, sam, ut exceate plauten digenet laborest eaquunt quas ma dolorum verum 

aut et vernatum que pos aute pratem aut reperem quam, aut ex et eost, sum errovidis 

as reris aut am si que laborem harume nosapie ndentiasped quidebis nonsectur.

Pedigni andiam liquatu mquides esequi idemodigni ommodio destrumquat as sincimporem 

essequis invent et molut laccum la idebisit quis eicium, ipsam quibustium restem quidit 

fugiatium facessus incilitatia quo et optiustia nam fugita qui del etur modit la et, sectasperi 

dolo ea solorup idebisque verrore lacerib usandae nam adis sus, quis sed qui velluptae.
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WERTGUTSCHEIN

„Das ist eine persönliche Widmung mit max. 160 Zeichen lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Tempor 
aliqua. Magnam cuptati onseritisita niet.“

Gutschein im Wert von € 50,00
für  TORBEN  

von  STEFANIE

Da prepro dit, sam, ut exceate plauten digenet laborest eaquunt quas ma dolorum verum 

aut et vernatum que pos aute pratem aut reperem quam, aut ex et eost, sum errovidis 

as reris aut am si que laborem harume nosapie ndentiasped quidebis nonsectur.

Pedigni andiam liquatu mquides esequi idemodigni ommodio destrumquat as sincimporem 

essequis invent et molut laccum la idebisit quis eicium, ipsam quibustium restem quidit 

fugiatium facessus incilitatia quo et optiustia nam fugita qui del etur modit la et, sectasperi 

dolo ea solorup idebisque verrore lacerib usandae nam adis sus, quis sed qui velluptae.
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Tel. 09421 99310 · www.tonisbywenisch.de

Innere Passauer Str. 59 · 94315 Straubing  

„Das ist eine persönliche Widmung mit max. 160 Zeichen lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Tempor 
aliqua. Magnam cuptati onseritisita niet.“

Gutschein im Wert  von € 50,00
für  TORBEN   

von  STEFANIE

GH5J-78LO-9AV7 Gültig bis: 12.12.2018

Da prepro dit, sam, ut exceate plauten digenet laborest eaquunt quas ma dolorum verum 

aut et vernatum que pos aute pratem aut reperem quam, aut ex et eost, sum errovidis 

as reris aut am si que laborem harume nosapie ndentiasped quidebis nonsectur.

Pedigni andiam liquatu mquides esequi idemodigni ommodio destrumquat as sincimporem 

essequis invent et molut laccum la idebisit quis eicium, ipsam quibustium restem quidit 

fugiatium facessus incilitatia quo et optiustia nam fugita qui del etur modit la et, sectasperi 

dolo ea solorup idebisque verrore lacerib usandae nam adis sus, quis sed qui velluptae.


