
info@kanelbullen.de    o

 

Möchtest Du einen 

(= Weihnachtstisch / Buffet) essen?

Dann komm am 
UhrUhrUhrUhr 

(Adresse: Lörick 

 

Dazu gibt es auf Wunsch 

auch Kaffee / Tee bestellt werden

schwedische Weihnachtslieder singen und eine Überraschung gibt 

Preis.Preis.Preis.Preis.

Anmeldung erforderlichAnmeldung erforderlichAnmeldung erforderlichAnmeldung erforderlich

per Email an :  

info@kanelbullen.de 

      

info@kanelbullen.de    oder komm und melde dich vor Ort bei uns an 

 

Möchtest Du einen schwedischen Julbordschwedischen Julbordschwedischen Julbordschwedischen Julbord
(= Weihnachtstisch / Buffet) essen?

Dann komm am Dienstag Abend 12121212.12..12..12..12.201201201201
 zu uns im Kanelbullen  

Lörick - Grevenbroicherweg / Ecke Kaarsterweg)

 

Wir machen eine kleine Weihnachtsfeier 

nach schwedischer Tradition mit 

Weihnachtsbuffet beinhaltend mehrere 

Vorspeisen, Hauptspeisen & Dessert. 

Dazu gibt es auf Wunsch Bier und Schnaps. Zum Dessert 

bestellt werden. Natürlich werden

schwedische Weihnachtslieder singen und eine Überraschung gibt 

es auch !!! 

Preis.Preis.Preis.Preis. €34:95 pro Person 

Anmeldung erforderlichAnmeldung erforderlichAnmeldung erforderlichAnmeldung erforderlich  

info@kanelbullen.de   

der komm und melde dich vor Ort bei uns an  

schwedischen Julbordschwedischen Julbordschwedischen Julbordschwedischen Julbord  
(= Weihnachtstisch / Buffet) essen? 

2012012012017777 um 19 um 19 um 19 um 19 

Grevenbroicherweg / Ecke Kaarsterweg) 

Wir machen eine kleine Weihnachtsfeier 

nach schwedischer Tradition mit 

Weihnachtsbuffet beinhaltend mehrere 

Vorspeisen, Hauptspeisen & Dessert.  

Schnaps. Zum Dessert kann 

. Natürlich werden wir auch 

schwedische Weihnachtslieder singen und eine Überraschung gibt 

 



info@kanelbullen.de    o

 

(Die Anzahl der Plätze sind begrenzt.)

 Das ist im Preis enthalten:

- einen schwedischen Glühwein

(=Pfefferkuchen)

- ein schwedisches Weihnachts

Leckereien (Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise)

- ein schwedisches

Abend auch nutzen werden :

- eine kleine Überraschung

      

info@kanelbullen.de    oder komm und melde dich vor Ort bei uns an 

Die Anzahl der Plätze sind begrenzt.) 

 

Das ist im Preis enthalten: 

schwedischen Glühwein mit einem Pepparkaka 

(=Pfefferkuchen) 

schwedisches Weihnachts-Buffet mit vielen 

(Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise)

ein schwedisches Gesangsbüchlein (was wir am 

Abend auch nutzen werden :-) 

Überraschung zum Mitnehmen

 

der komm und melde dich vor Ort bei uns an  

 

mit einem Pepparkaka 

mit vielen 

(Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise) 

(was wir am 

zum Mitnehmen 


