
Freude 
schenken 

Präsentideen zum 
Weihnachtsfest

Showtime-Tickets 
für einen Musik- oder Kabarettabend 

Darf’s ein bißchen Kultur sein? Dann lassen Sie sich von 
bekannten Künstlern aus Kabarett und Musik zünftig 
unterhalten und von uns mit Spezialitäten des Hauses 
versorgen! 

in Schuhbauers Tenne

Programm 2023

mi 11.01.23 Eva Karl FaltErmeier   taXi 
do 02.02.23 dreiviertElblut   Plié
so 05.03.23 bananafishbonEs  live & unPlugged
do 27.04.23 django asül   offenes visier 

Alle Informationen über unsere kulturellen  
Veranstaltungen finden Sie im Detail unter  
www.schuhbauers.de/showtime. 

Ticketanfragen bitte per E-Mail an  
inFo@schuhbauers.de

Sie finden uns in:  

KirchdorF 
schuhbauers oberWirt & metzgerei

Freising 
schuhbauers am dom 
schnickschnack by WeihenstePhan 
freisinger land laden 

allE InFos onlIne unTer:  

www.schuhbauers.dE



Geschenk-Gutscheine
Kleine und große Freuden, in vielen unterschiedlichen 
Designs, passend zu unseren Restaurants und 
Geschäften, damit liegen Sie immer richtig!

Sie haben die Wahl! 

Sie können den klassischen Betragsgutschein wählen und 
über die Höhe des Betrages selbst bestimmen. 

Ob für Schuhbauers Oberwirt und Metzgerei in Kirchdorf, 
das Schuhbauers am Dom, unseren Freisinger Land  
Laden oder das Bistro SchnickSchnack by Weihenstephan 
... wählen Sie aus unterschiedlichen Gutschein-Designs. 

Einlösbar sind die Betragsgutscheine aber natürlich   
überall bei Schuhbauers.

Oder möchten Sie einen ganz besonderen Abend im  
Schuhbauers am Dom oder im Oberwirt in Kirchorf  
verschenken? Dann wählen Sie einen unserer Menü-
Gutscheine. 

Hier entscheiden Sie über die Anzahl der Gänge und der  
Personen – ganz wie Sie es möchten – und schenken  
„Genuss pur“.

Die Gutscheine sind jeweils vor Ort erhältlich, größere 
Vorbestellungen senden Sie bitte gerne an  
inFo@schuhbauers.de 

allErlei PräsEnTE  
aus unserem Freisinger land Laden.  
Machen Sie jemandem eine Freude mit köstlichen  
Produkten aus unserer Region

In edlen Boxen, weihnachtlichen Tüten oder hübschen  
Säckchen - aus einer grossen Auswahl wählen - fertig  
verpackt mit nach Hause nehmen & einfach verschenken!

Entscheiden Sie selbst über den Betrag und die Produkte,  
die Sie verschenken möchten und befüllen Sie sich Ihren  
Präsentkorb in den unterschiedlichsten Größen gerne  
selbst bei uns im Laden.

Oder aber wählen Sie aus unseren Motto-Präsentkörben,  
die wir für Sie liebevoll ausgewählt und zusammengestellt 
haben.  

Alle Infos im Detail unter www.schuhbauers.de/ 
Freisinger-land/geschenkkoerbe

Vorbestellungen bitte an  
laden@Freisinger-land.de

gEschEnKIdeEn zum FEst 
schuhbauers PräsentidEen, die von hErzen KommEn

Sie möchten lieben Menschen etwas Besonderes  
schenken? 

Dann denken Sie jetzt schon an Weihnachten und  
bestellen Sie gerne bei uns vor.

TIPP: 
Nutzen Sie den steuer-
freien Sachbezug von  
50 € und belohnen Sie 
Ihre Mitarbeiter mit  
gesunden und nach- 
haltigen Köstlichkeiten  
aus der Region. 
Kunden und Geschäfts-
partner können Sie mit 
35 € eine Freude machen 
und dies als Betriebsaus-
gabe geltend machen.
Auch unsere Gutscheine... 
ein schönes Dankeschön 
zur Mitarbeiter- und 
Kunden-Motivation.  


