Souvenirs aus der Gräfenberg-Zone

Herzliche Grüße aus der Gräfenberg-Zone
Der G-Punkt. Jeder und jede kennt ihn. Oder hat zumindest
davon gehört. Oder danach gesucht. Mehr oder weniger
erfolgreich.

In unserem Souvenirshop
bieten wir Ihnen die besten
Liköre und Schnäpse aus
der Gräfenberg-Zone an
– von kleinen Brennereien
in und um Gräfenberg.
Alles handgemacht, ausschließlich mit natürlichen
Zutaten. Eine Verkostung
ist selbstverständlich
möglich.

Aber: Woher kommt der Name? Wofür steht das G?
Es steht für Gräfenberg. Genauer: Den Arzt und Forscher
Dr. Ernst Gräfenberg. Das ist kein Witz, das kann man googeln.
Ernst Gräfenberg entdeckte in den 1950er Jahren den G-Punkt.
Wissenschaftlich genauer ist die Bezeichnung Gräfenberg-Zone.
Ebenfalls kann man googeln, dass es auf der ganzen Welt nur
eine einzige Stadt mit dem Namen Gräfenberg gibt.

Natürlich führen wir auch Köstlichkeiten
ohne Alkohol – Fruchtaufstriche aus der
Region und Kaffee aus aller Welt.

Unsere T-Shirts: Die ultimativen
Trophäen aus der Gräfenberg-Zone
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Jetzt gibt es also einen G-Punkt, den jeder auf Anhieb findet.
In Gräfenberg, am Bahnhof, dem Startpunkt des Fünf-SeidlaSteigs. Von Nürnberg aus sind Sie mit der Gräfenbergbahn in
einer knappen Stunde hier! In diesem G-Punkt gibt es Shirts,
Bier, Schnaps, Seidla ... alles mit G-Punkt.

Gräfenberg-Zone

Denn wir wissen, was Frauen und Männer
glücklich macht.

Souvenirs
Biergarten
Gaststube
Ferienwohnung
u. v. m.
Öffnungszeiten: 	
F reitag bis Sonntag und

an Feiertagen ab 10 Uhr

Mehr Infos?

www.graefenberg-zone.de

Facebook:

www.facebook.de/GraefenbergZone

Mobil:

01525 / 3698102

Mail:

info@graefenberg-zone.de

Adressen: 	Biergarten:

Bahnhofstraße 50, 91322 Gräfenberg
(im Bahnhofsgebäude)

Und als Mitbringsel:
die legendären Bier-Souvenirs
von und mit Dr. Gräfenberg

Willkommen in der

Ferienwohnung:
Bahnhofstraße 30, 1. Stock

Liebe Gäste,
Wir laden Sie herzlich
ein, schöne Stunden in
unserem Biergarten
in der Gräfenberg-Zone
zu verbringen und
freuen uns auf Sie,
Ihre Familie und
Freunde.
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Suchen Sie für Ihre private
und geschäftliche Feier
oder individuelle Besprechung eine passende
Räumlichkeit für ca.
25 Personen mit Stil,
Herz und köstlicher
vegetarischer und
veganer Küche?

Egal, ob Sie an
einem geselligen Tisch in
der Sonne in unserem gemütlichen Biergarten
Ihre frische Maß genießen oder in der Gaststube
unsere regionalen Spezialitäten kosten möchten, die
Gräfenberg-Zone ist ein beliebtes Ziel für Genießer.

Unsere Gaststube lädt zum geselligen
Beisammensein ein. Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Angebot zusammen.

Kaffee und Kuchen – kleine, frisch zubereitete
Gerichte, feine, fränkische Weine oder erfrischendes
Bier aus allen lokalen Brauereien – probieren Sie
unsere Leckereien in angenehmer Atmosphäre,
mit netten Menschen und guter Laune.

Da unsere Gräfenberg-Zone direkt an der Gräfenbergbahn
gelegen ist, unmittelbar am Fünf-Seidla-Steig ,
freuen wir uns auch auf „weitgereiste“ Gäste.

Schauen Sie auf einen Besuch bei uns vorbei.
Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
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Setzen Sie sich dafür einfach mit uns in Verbindung.
Oder kommen Sie auf einen Besuch bei uns vorbei und
machen Sie sich selbst ein Bild von der Gräfenberg-Zone.

Neben Parkplätzen steht für die Sportlichen eine
E-Bike-Ladestation zur Verfügung.
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Falls Sie es nicht mehr bis nach Hause schaffen sollten,
bieten wir ganz in der Nähe des Bahnhofs eine komfortable und geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung
für für 6 (maximal 9) Personen an. Hier können Sie in
familiärer Umgebung entspannen und unsere herrliche
Gegend erforschen. Familie Gundelfinger freut sich auf Sie.
Weitere Informationen und Reservierungen finden Sie
unter www.gundelfinger.de.

Übrigens: in der gesamten Gräfenberg-Zone bieten
wir unseren Gästen kostenloses WLAN an.
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Ihre Gastgeber
Cora und Jochen Gundelfinger
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