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Ihr Restaurant mit
Polnisc hen und Eifeler Spezialitäten
in Mandersc heid

„Die Eifel und Polen
unter einem Dach“
Genießen Sie in einem gemütlichen Ambiente
unsere regionalen und polnischen Spezialitäten!
Egal ob Sie Ihren großen oder kleinen Hunger
stillen möchten – wir bieten Ihnen eine
abwechslungsreiche Palette an Gerichten wie
Pierogi, Bigos oder Reibekuchen.

...regional und saisonal
Wir legen Wert auf gute Qualität und verwenden
überwiegend regionale Produkte aus der Eifel.
Zusätzlich bieten wir Ihnen ein abwechslungesreiches Angebot an saisonalen Gerichten. Selbstverständlich werden unsere Speisen stets frisch für
Sie zubereitet.

Weine und Biere...
Passend zum Essen verfügen wir über eine
große Auswahl an regionalen Weinen und neben
typischen Eifeler Biersorten haben wir auch die
polnischen Biere Tyskie und Zywiec im Angebot.
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Wir backen für Sie...
Täglich bieten wir Ihnen verschiedene, köstliche
hausgemachte Kuchen. Genießen Sie diesen zu
einer guten Tasse Kaffee oder einer heißen Schokolade – gerne auch vor unserem gemütlichen
Kamin!

Unser Service
Auch für kleine Familienfeiern oder sonstige
Events stehen wir Ihnen mit unseren Räumlichkeiten, einem freundlichen Service und tollen
Gerichten gerne zur Verfügung – sprechen Sie uns
einfach an!

Wir freuen uns sehr
auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Kowalczyk und Mitarbeiter
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Grafenstr. 25 | 54531 Manderscheid
Telefon 06572 9318485
post@alte-molkerei-manderscheid.de
www.alte-molkerei-manderscheid.de
Öffnungszeiten:
Mo.-So. 12.00-21.30 Uhr | Do. Ruhetag

