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Restaurant Rössli ist einer der wenigen Restaurants, welches einen Service, Qualität und höchste
Zuverlässigkeit, in einem Packet bieten kann. Zu einer ausgewogenen Mahlzeit gehört auch die passenden
und einlandende Atmosphäre, die das Restaurant Rössli jeden Tag auf´s Neue für seine Gäste bereit hält.
Das professionelle Personal ist stehts daran bemüht, den Gästen den bestmöglichen Aufenthalt zu bieten,
wobei das Alter keine Rolle spielt. Individuell wird auf jeden Gast eingegangen und steht seinen Gästen auch
bei grösseren Veranstaltungen mit Freude zur Verfügung.Ein freundliches Lächeln im Gesicht macht das
Leben doch viel schöner und gute Laune ist bekanntlich ansteckend, für welches die Gäste das
zuvorkommende Restaurant in Brugg auch so sehr schätzen und lieben. Mit köstlichen Spezialitäten und
einer einzigartigen Bedienung kann der Tag ja nicht schöner werden. Das Wohlergehen jedes Gastes steht
jeden Tag auf der Tagesordnung und somit ist ein einzigartiges Erlebnis vorprogrammiert. Restaurant Rössli
freut sich Ihre Bekanntschaft zu machen und in seinem herzlichen Kreise willkommen zu heissen. Eine gute
Bedienung ist nur die halbe Miete, die man im Restaurant Rössli zu gesichert bekommt. Ein Heimgefühl,
welches Sie nur selten auffinden werden und es sich richtig gut gehen lassen können. Ihr Restaurant in
Hausen erwartet Sie herzlich, vom Empfang, zur Mahlzeit, bis hin zu ausgefallenen Cocktail, ist für jede
Altersgruppe, das passende dabei. Restaurant Rössli freut sich Ihre Bekanntschaft zu machen und Ihnen
einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten zu dürfen.Wenn Sie ein Bankett in Brugg planen und Sie Ihren
Gästen den bestmöglichen Komfort und einen Gaumenschmaus ersterklasse bereiten möchten, dann ist
Restaurant Rössli die richtige Wahl dafür. Die erstklassige Bedienung erfüllt seinen Zweck auch zu jedem
Bankett und ist stehts bemüht, seinen Gästen den besten Aufenthalt zu gewährleisten. Restaurant Rössli
freut sich ein Teil Ihrer Freude sein zu dürfen und steht Ihnen jeder Zeit auch beratend zur Verfügung. 


