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Herzlich Willkommen im neuen
Gastronomie - Viertel im AREAL
BÖHLER.
Welcome to the new gastronomy
quarter at AREAL BÖHLER.
Ein Ort zum Netzwerken, Arbeiten oder
einfach nur zum Entspannen. Genießen
Sie die Zeit in den Gastronomien –
Böhler Café und MagazinDrei.
A place to network, work or just relax.
Enjoy your time at Böhler Café and
MagazinDrei.

E

MagazinDrei

Böhler Café

FOOD COURT

Das MAGAZINDREI bietet Ihnen Casual Food & Drinks in
entspannter und lockerer Atmosphäre. Genießen Sie den
warmen Mittagstisch täglich in der Zeit von 11.30 bis 14.30
Uhr. Hausgemachte Flammkuchen, herzhafte Platten &
frische Salate von 14.30 bis 18.30 Uhr.
MAGAZINDREI offers you casual food & drinks in a relaxed
atmosphere. Enjoy the warm lunch menu every day from
11.30 am to 2.30 pm. Homemade tarte flambée, hearty
platters & fresh salads from 2.30 pm to 6.30 pm.

Im Böhler Café erhalten Sie neben Kaffeespezialitäten
(natürlich auch TO-GO) hausgemachte Kuchen, Belgische
Waffeln, Pancakes aber auch herzhafte Snacks – alles frisch
& hausgemacht. Das Team freut sich Sie zu folgenden Zeiten
zu verwöhnen:
At the Böhler Café you can get coffee specialties (also to-go,
of course), homemade cakes, Belgian waffles, pancakes and
hearty snacks - all fresh and homemade. The team looks
forward to welcoming you at the following times:

26 August - 2 September
täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr
daily from 9 am to 6 pm
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SNACKBARS
In unseren Snackbars finden Sie täglich warme & kalte Getränke sowie verschiedene herzhafte & süße Snacks, Salate
sowie Desserts.
At our snackbars you will find hot & cold drinks as well as a
selection of hearty & sweet snacks, salads and desserts.
›Kaltstahlhalle‹
›Alten Schmiedehalle‹

27 August – 1 September
29 August – 1 September

täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr
daily from 9 am to 6 pm
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
daily from 9 am to 6 pm

FOODTRUCK
Vor dem ›Alten Kesselhaus‹ steht ein Foodtruck, an dem Sie
eine leckere Currywurst bekommen.
In front of the ›Altes Kesselhaus‹ you will find a food truck,
where you can get a delicious currywurst.
›Altes Kesselhaus‹
(davor/in front)

30 August – 1 September

täglich von 11.30 bis 15.00 Uhr
daily from 11:30 am to 3 pm

