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Herzlich Willkommen im Gasthaus "zur goldenen Kette"

Am 1.7.2017 hat Angelika Vas das seit vielen Jahren bestehende Familiengasthaus "zur goldenen Kette" in
alleiniger Führung übernommen. Ihr Geschäftspartner und Onkel Wolfgang Zlabinger hat nach langem,
reiflichem Überlegen beschlossen, sich aus der goldenen Kette zurückzuziehen.

Unser erfolgreicher Start nach der Geschäftsübernahme 2014, wäre ohne seine große Erfahrung und seinen
unermüdlichen Einsatz in diesem Umfang nicht möglich gewesen.

Wir haben beide von unserer Zusammenarbeit gelernt, profitiert und uns gut entwickelt. Unsere treuen Gäste,
die unsere familiäre Atmosphäre so zu schätzen wissen, haben uns zu verstehen gegeben, dass wir unsere
Arbeit gut gemacht haben.

Es liegt nun an mir das Gasthaus "Zur goldenen Kette" mit einer teils neuen und tollen Crew im Service zu
führen und zu leiten.

Vielen Dank lieber Wolfgang, wir wünschen dir das Allerbeste für deine weiteren Ziele und Aktivitäten.

Angelika und das gesamte Team der goldenen Kette 

Goldene Kette - WhatsApp Service

Egal wo Du bist: Mit der „goldenen Kette“ für WhatsApp verpasst Du ab sofort keine unserer Neuigkeiten
mehr. Wir schicken Dir unser tägliches Mittagsangebot, Veranstaltungsankündigungen und News nämlich
Direkt auf Dein Smartphone. 

So funktioniert's: 

1. Speichere unsere Nummer 0043 677 62709525 als Kontakt in Deinem Smartphone ein. Nur dann können
wir Dir auch Nachrichten zusenden.

2. Sende uns auf WhatsApp eine Nachricht mit dem Inhalt "goldenekette". Mit dieser ersten Nachricht
stimmst Du zu, dass wir Dich künftig mit Nachrichten beschicken dürfen.



Wir nehmen Dich dann in unsere Liste auf und Du erhältst Nachrichten direkt auf Dein Smartphone. Wichtig:
Wir werden Dir pro Tag maximal drei Nachrichten zusenden. Möchtest Du unseren WhatsApp-Service nicht
mehr abonnieren, lösche uns einfach aus Deiner Kontaktliste. Schick uns direkt auf WhatsApp eine Nachricht
mit dem Inhalt "Abmelden", dann löschen wir Deine Nummer. Wir gehen mit den Daten streng vertraulich um
und werden Deine Nummer nicht an Dritte weitergeben. 

Wir verkochen stets frische Lebensmittel und versuchen Ihren Wünschen so weit wie möglich zu
entsprechen!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


