Für
Familien
Freunde &
Bekannte

· Fa mi li en fei er n
· G es ells cha f ten
· St a mmt i s ch

besonders · lecker · gut

Mi t F r eunden und
F re u d e genießen
Viel Tageslicht, freundliche Farben laden
herzlich zu einem Kaffeebesuch oder Familienfest ein. Unser Team verwöhnt Sie
mit saisonalen, frisch zubereiteten Köstlichkeiten aus der Region. Das Herzstück
des „käffchens“ ist die Theke mit hausgemachten Tortenträumen und süßen sowie
eisigen „Versuchungen“. Beginnen Sie
den Tag mit dem vielfältigen Frühstücksangebot. Freuen Sie sich auf kalte oder
warme Snacks. Wir sind auf Ihre Feiern
und Gesellschaften bis 65 Personen
eingerichtet.

Offen
für
alle
Gründe sich im „k ä ffc hen“
zu tre ff en gibt es immer…
… allein, zu zweit oder in großer Gesellschaft:
bei Abitur, Buchbesprechung, Clubtreffen, Einschulung, Bundesliga- und Sportgroßereignissen, Geburtstag, Hochzeiten, Jubiläen, Kommunion, Konfirmation, Mitgliederversammlungen,
Namenstag, Oma-Opa-Tag, Public Viewing,
Radler-Treff, Stammtisch, Taufe, Trauerfeier,
Vereinstreff, x-beliebigen Festen und zum
Zeugnis…
Be i uns sind alle he rzlic h willk ommen
Das „käffchen“ hat weder Schwellen noch Barrieren. Das freut Familien, Kinder und Senioren,
aber auch Menschen mit Behinderungen. Als
erstes integratives Café in Viersen beweisen wir
täglich, wie Inklusion konkret funktioniert: durch
besonders freundliche Servicekräfte, fleißige
Küchenmitarbeiter mit und ohne Behinderungen
sowie ein überzeugendes Angebot an Speisen
und Getränken.

Ent deckens wertes direkt
vor unsere r Tür
Der Steinkreis des documentaKünstlers und Beuys-Schülers
Anatol lockt in direkter Nachbarschaft. Für Ihre Ausflüge per
Rad auf der Fietsallee oder
Fußballroute ist das „käffchen“ immer wieder
idealer Start- und Zielpunkt. Drahtesel, die
auf der Fahrt aus der
Puste gekommen
sind, können an
unserer Radstation
wieder fit gemacht werden und Ausflügler tanken bei
frischen Getränken und Snacks
neue Kräfte bei uns.

Alles
frisch &
lecker

Kö s tl i c h genießen mit
g ute n Pr odukt en
Viele unserer Zutaten liefern ausgesuchte
Produzenten aus der Region oder werden
von integrativen Partnerbetrieben hergestellt: Wir servieren fair gehandelten Kaffee
aus der SAMOCCA-Rösterei Heinsberg.
Unser hochwertiger Traubensaft und die
ausgeschenkten Weine bekommen
wir exklusiv vom integrativen
Bioland-Weinbau der Lebenshilfe Bad Dürkheim.

I h r e Fe ier : alles aus e ine r Hand
Sie haben einen Ansprechpartner, der von
den ersten Planungen, Beratungen bis zum
Durchführen Ihrer Feier für reibungslose
Abläufe sorgt. Ganz gleich, ob Sie eine kleine Kafferunde planen, ein Büffet, das ganz
große Fest oder eine Tagung.

Vi e l los bei unsere r Vera nsta ltu n g sr eihe „t r effpunk t k ä ffc hen“
Bei uns gibt es nicht nur besonders leckere
Speisen und Getränke. Wir überraschen
Sie mit bunten Spielrunden, Filmabenden,
Lesenächten, Kreativ-Workshops, Stricktreffs, Ausstellungen, Musikveranstaltungen
und vielen anderen Ideen. Bringen Sie Ihre
Freunde und Bekannten mit! In
großer Runde macht es doppelt so viel Spaß!

Viel Flair
für
Ihre Feier

L a s s en Sie sich bei uns feie rn
Wir haben genügend Platz: Neben dem
gemütlichen Gastraum können Sie auch
in unserem modern ausgestatteten Gesellschaftsraum mit 35 Gästen feiern oder
sich treffen. Auch für Ihre geschlossene
Gesellschaft ist das „käffchen“ offen.
Mehr technische Daten gibt es auf dem
Infoblatt. Sprechen Sie uns an, gerne
unterbreiten wir ein Angebot, beraten und
planen mit Ihnen gemeinsam Ihr Fest ganz
nach Ihrem Geschmack.
Das „käffchen“-Team freut sich schon jetzt
auf Ihre Anfrage

Immer
einen
Besuch
wert

besonders · lecker · gut
Am Steinkreis 1
41748 Viersen
Tel. 0 21 62 / 10 26 897
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e-mail@kaeffchen-viersen.de
www.kaeffchen-viersen.de
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