Termine für 2022:
17.07.2022 (Biker-Frühschoppen)
11.08.2022 – (Tom & Basti)
15.08.2022 Knödelfest Spezlwirtschaft (Beim Freiliger-Wirt in Mitterskirchen)
alle Infos unter:
https://spezl-wirtschaft.com/produkt/knedlfest-der-spezl-wirtschaft/

02.10.2022 (Erntedank)
Jedes Jahr zu diesem Feiertag möchten wir Gott danken und darauf aufmerksam machen
was die Natur zu bieten hat. Deshalb servieren wir ab 18:00 Uhr ein vegetarisches
Erntedankmenü (3 oder 4 Gang) – mittags Wirtshausküche, auf Anfrage auch gerne unser
Erntedankmenü.

02.10/09.10/16.10/23.10.2022 (Kirtasonntage)
Auch dieses Jahr wird es bei uns wieder einen „Kirtamonat“ geben. Unter dem Motto
„Aromen Spiel und Weidmannsheil“ servieren wir 4 Sonntage im Oktober Bauernenten vom
Lugeder sowie köstliche Wildgerichte und weitere Herbstschmankerl.

24.10.2022 – 13.11.2022 Betriebsurlaub
27.11/04.12/11.12/18.12 (Adventssonntage)
„Adventsspezial beim Huberwirt“ – Jeden Sonntag im Advent wird es zur Wirtshauskarte
noch ein Spezial geben.

24.12.2022 (Heilig Abend) - geschlossen
25.12/26.12.2022 (Weihnachtsfeiertage)
„Weihnachten ist, wenn die schönsten Geschenke am Tisch sitzen & nicht unterm Baum
liegen.“
Bei uns gibt es mittags ab 11:00 Uhr Wirtshausküche a la carte und abends ein
Weihnachtsmenü ab 17:30 Uhr.

31.12.2022 (Silvester)
Am letzten Tag im Jahr kochen wir nochmal ordentlich auf, mit einem 5 Gang Gala Menü.

_________________________________________________________________

Hochzeiten, Geburtstage, weitere Feierlichkeiten…
Ihr sucht noch die passende Location?
Bei uns findet garantiert jeder sein Wohlfühlplatzerl.
Ob in der Stube, Saal, im Stadl, oder im Gewölbe.
Mit Ihnen zusammen planen wir ihr Event und stimmen Speisen und Getränke
auf ihre Vorlieben und die ihrer Gäste ab.

Reindl-Essen beim Huberwirt
Eine Idee für eine Feierlichkeiten oder zammsitzen in der größeren Runde

Gerne servieren wir für Gruppen ab 10 Personen Schweinebraten von der
Rottaler Strohsau mit Knödel und Kraut oder Gemüselasagne im Reindl.
Perfekt dafür geeignet ist unser Gewölberaum in dem wir eine Tafel bis zu 25
Personen stellen können.
Im Sommer auch gerne draußen unterm Sonnensegel.

_________________________________________________________________

Infos zum Überraschungsmenü
Jeder unserer Tage wird von Entscheidungen bestimmt. Wenn Sie zu uns
kommen, möchten wir Sie davon befreien.
Lassen Sie für einige Stunden den stressigen Alltag hinter sich und begeben Sie
sich mit unserem Überraschungsmenü auf eine kulinarische Reise.

Geschenkideen:
Verschenken Sie doch das Wichtigste was wir besitzen - „Gemeinsame Zeit!“
Gerne stellen wir Ihnen einen Gutschein aus, zum Beispiel für ein
Überraschungsmenü mit Weinbegleitung, oder einfach für einen gemütlichen
(Wirtshaus-)Sonntag beim Huberwirt Lex.
Wenn’s noch ein guter Tropfen dazu sein darf, haben wir auch eine passende
Flasche Wein parat.

