HUBERTUS
Das Hubertus ist eine “Kneipe” mit Hennigsdorfer Tradition seit 1928. Es gibt kaum einen alten
Hennigsdorfer der das Hubertus nicht kennt. Wir wollen den Hennigsdorfern ein Stück Tradition
zurückgeben.
“Eine Oase in Hennigsdorf”, so hat uns die Presse seit Gründung 2013 genannt und das wollen wir
sein für unsere Gäste. Ein Ort zum Wohlfühlen,
zum Treffen, zum Feiern, zum Chillen, zum Reden und natürlich ein Ort des Genusses… Egal ob zum
angesagten Brunch am Sonntag, zum Snack zwischendurch,
zum Milchkaffee mit hausgebackenem Kuchen zum Mittag wird auch gekocht. Alles was einen
Arbeitstag schöner und den Magen glücklich macht. Abends stehen trendigen Abendessen zur Wahl
z.B. Tapas, Fingerfood, internationale Spezialitäten oder Hubertus-Burger. Zu Vegetariern und
Veganern sind wir natürlich auch ganz lieb. Einfach kurz das Händchen heben und die Jungs in der
Küche zaubern etwas Leckeres, also man sieht sich im Hubertus.
Am Abend mal ein Abendmahl? So mit allen Schikanen, Pomp & Gloria, Hochzeiten,
Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder offizielle Orgien? Wo, wenn nicht bei uns und wer, wenn nicht
wir? Call us!
Wichtig zu wissen: Wir mögen nicht nur Johnny, sondern auch in Cash. Weiche Scheine statt harter
Karten!
Woody Allen sagte schon “Tradition ist die Illusion der Dauerhaftigkeit.” Ansporn für uns auch etwas
Neues zu schaffen und zur Tradition werden zu lassen.So scheuten wir keine Müh und gestalteten
die alten Gemäuer des Hubertus zu einer schönen und gemütlichen Oase fernab von Stress und
Alltagslärm. – Halt “Einfach Hubertus”!
» Hier können Sie sich einen kleinen Einblick in die Bauphase verschaffen.
Am 01.06.2013 war es dann edlich soweit. Nach viel Schweiß, Staub aber auch Spass konnten wir
pünktlich zum Kindertag eröffnen.
» Hier gibt’s die Fotos zur Eröffnung.
Geniessen Sie den besten Kaffee der Stadt und frischen selbstgebackenen Kuchen. Unsere frühen
und späten Vögel verwöhnen wir von 9-15 Uhr mit einem leckeren Frühstück nach Wahl und alle
Feinschmecker können sich von unserer wöchentlich wechselnden Mittagskarte überraschen lassen.

IHRE VERANSTALTUNG
Unsere Gasträume bieten Platz für ca. 50 Personen. Platz genug für Ihre nächste Firmen- oder
Weihnachtsfeier oder ihren Geburtstag. Wir versorgen Ihre Gäste mit frischen Leckereien und
Getränken und Sie legen sich entspannt zurück und genießen. Gern machen wir Ihnen ein
individuelles Angebot!

Hier geht’s zu Anfrage »

