
Ein absolutes Muss 
für Nudelfans

Das Familien-
unternehmen Buck 

Herzlich Willkommen zum 13. NudelHaus-Fest in Ennetach
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INFORMATIONEN

Sonderveröffentlichung in Schwäbische Zeitung,
Südfinder und big!mag
Texte: Christian Schwarz
Fotos: Ingo Rack / SZ-Archiv / Gaggli

DATUM / LOCATION / KONTAKT

Termin: Samstag 25. Mai 2019 von 10 bis 19 Uhr
Ort: Gaggli NudelHaus plus Gelände auf dem 
Gaggli Werksgelände, Mühlstraße 8 - 10, 88512 Mengen
Infos: www.gaggli.de / facebook.com/Gaggli-NudelhausA
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Diesen Termin sollten sich alle autorundfahrten, eine einzig- Ostrach bei zwei Kochvorführ- Gaggli NudelHaus-Fest“ an 

Nudelfans dick und rot in artige Nudelspielstraße, bei ungen über die Schulter ihre Freunde und Bekannten 
dem alle Kinder ihr Nudel- schauen. „Wir essen gerne schicken. Des Weiteren ist ihrem Kalender anstreichen: 
wissen und ihre Geschicklich- und gut und das vor allem in Radio 7 mit seinem bekann-Am Samstag, 25. Mai, lädt die 
keit testen können. Das unserer Region. Wir sind ten Poschtämtle vor Ort und Firma Buck zum jetzt 13. 
Kasperletheater hält auch natürlich sehr stolz und freuen bringt tolle schwäbische Post-NudelHaus-Fest auf das 
dieses Jahr wieder ein tolles uns, eine so enge Zusammen- karten mit. Betriebsgelände nach Enne-

 Programm für die vielen arbeit mit der regionalen Gas-tach ein. In diesem Jahr stellt 
Pünktlich zum Gaggli Nudel-neugierigen Kinder bereit. tronomie zu haben“, sagt der traditionsreiche Nudel-
Haus-Fest wird zudem um Und wenn du ein echter NudelHaus-Chefin Nina Buck.hersteller mit zahlreichen 
12.30 Uhr der größte Spätzle-Zudem lockt der Gaggli Nudelfan bist, solltest du Aktionen die Kinder in den 
hobel der Welt von unserer NudelLaden mit speziellen unbedingt Gagglianer wer-Mittelpunkt. 

Da passt es bestens, dass es amtierenden Gaggli Spätzle-den. Weitere Infos hierzu fin- Sonderangeboten und ver-
mit den Märchen-Nudeln ein Königin Sarah Kessler enthüllt. dest du bei der Nudel- längerter Öffnungszeit. 
neues Produkt im Bereich der Ausstellung im Gaggli Nudel-
Gaggli-Kindernudeln gibt. Als weiteren Höhepunkt gibt Im Gaggli NudelHaus können Haus.

es noch ein großes Gewinn-alle Besucher einen Blick in die  
Auch die erwachsenen spiel mit vielen attraktiven Eine Vielzahl von Marktstän- laufende Fertigung werfen 
Nudelfans bekommen jede Preisen wie Ballonfahrten und den mit Information, Ver- und einen Film sowie eine 
Menge geboten. Das geht zahlreichen tollen Gutschein-kostung und Verkauf von Pro- kleine Ausstellung über die 
vom lustigen Fotoshooting der en für Ravensburger Spiele-dukten regionaler Anbieter Nudel-Produktion anschau-
Schwäbischen Zeitung über land,  Museum Ravensburger, runden das Angebot auf dem en.
Kochvorführungen, Showein- Traumland Bärenhöhle, See- Festgelände ab. Neben 
lagen, Musik und gratis Nudel- Früh aufstehen lohnt sich, parkgolf Pfullendorf, Thermal-schmissiger Musik der Musik-
tüten bis hin zu einem großen denn die ersten 50 Besucher bad Bad Saulgau, Hallen- und kapellen aus Ennetach und 
Gewinnspiel mit vielen attrak- bekommen gegen Vorlage Freibad Mengen, Campus Blochingen gibt es wieder 
tiven Preisen. des ausgeschnittenen Cou- Galli und Tierpark Allensbach. zahlreiche Showeinlagen 

pons eine gratis Nudeltüte auf diverser Tanz- und Showgrup-
In diesem Jahr stehen vor Insgesamt verlost die Firma der Showbühne von Garry pen (siehe auch Festpro-
allem wieder die Kinder Buck Preise im Gesamtwert Gaggli persönlich überreicht. gramm).
besonders im Mittelpunkt. So Außerdem wird es ein großes von über 1000 Euro. Und  
bietet das bunte Kinderpro- In der Gaggli NudelKüche Fotoshooting der Schwä- Gaggli macht wieder viele 
gramm neben einer riesigen lässt sich in diesem Jahr der bischen Zeitung geben. Hier tolle Nudelgeschenke.
Hüpfburg, Kinderkarussell, r e g i o n a l e  S p i t z e n k o c h  können sich die Besucher von  
Kinderschminken, Luftballon- Johannes Ermler vom Land- einer Fotobox  fotografieren 
künstlerin und Feuerwehr- hotel Gasthof zum Hirsch in lassen und  „Viele Grüße vom 

Die Firma Buck GmbH & Co. KG Durum-Hartweizengrieß aus den 

wichtigsten Anbaugebieten der Nudelspezialitäten ist auch heute 

Welt sowie frisches, glasklares Was-noch ein Familienunternehmen 
ser aus dem hauseigenen Johan-und hat sich in den vergangenen 
nes-Brunnen. Der unnachahm-90 Jahren zu einem der be-
liche Geschmack wird durch die deutendsten Teigwarenhersteller 
schonende Herstellung, die auf in Deutschland entwickelt. 
traditionellen, erstklassigen Rezep-

Das Verkaufsgebiet erstreckt sich turen des Familienunternehmens 
über ganz Deutschland, Schwer- beruhen, erzielt. Seit jeher wird auf 
punkte sind Baden-Württemberg, färbende und konservierende 
Bayern, Hessen und Rheinland- Zusatzstoffe verzichtet, die Nudeln 
Pfalz. Aber auch in Nord- und Ost- aus dem Hause Buck sind ein reines 
deutschland sind die Marken von Naturprodukt. Die komplette 
Buck heute ein bekannter Begriff Nudelproduktion entspricht den 
für feinste Nudelspezialitäten. hohen Anforderungen der Pro-
Ebenso werden die Nudeln aus duktsicherheit und wird von Beginn 
dem Hause Buck in der Schweiz, in an vom hauseigenen Labor über-
Österreich, Frankreich sowie in wacht. Für die Nudelherstellung 
weiteren europäischen Nachbar- werden die Energie aus heimischer 
ländern gerne gegessen. Vertrie- natürlicher Wasserkraft sowie die 
ben werden die feinen Nudelspe- Technik modernster Wärmerück-
zialitäten durch die Buck Dienst- gewinnung genutzt. Die Firma 
leistungen GmbH. Buck ist sich der Verantwortung 
 gegenüber seinen Mitmenschen 
Die Buck Philosophie und zukünftigen Generationen be-

wusst, deshalb genießt der spar-
Um den hohen Qualitätsanforder- same Umgang mit Ressourcen im 
ungen gerecht zu werden und den Haus einen sehr hohen Stellenwert.
anspruchsvollen Kunden höchsten  
Nudelgenuss bieten zu können, Als traditionsreiches Familienunter-
werden seit jeher nur ausgesuchte nehmen in ländlich strukturierter 
und erlesene Zutaten aus der Natur Umgebung trägt Buck auch im 
für die feinen Nudelspezialitäten sozialen Bereich große Verantwort-
aus dem Hause Buck verwendet. ung für seine Mitarbeiterinnen und 
So werden alle frischen Hühnereier Mitarbeiter. Buck hat immer ein 
der Güteklasse A aus kontrollierter offenes Ohr für seine Kunden und 
alternativer Tierhaltungsform (KAT) weiß daher sehr genau, welche 
täglich im eigenen Betrieb aufge- Qualitätsanforderungen diese an 
schlagen und unmittelbar danach die feinen Nudelspezialitäten 
verarbeitet. Dazu kommt bester stellen.

Johannes Ermler, Chefkoch 
Zum Hirsch, Ostrach

Live-
Musik

Festgelände
in Ennetach

Spätzle-Königin
Sarah Kessler

Spiel und Spaß
für die Kinder

Attraktionen auf 
der Showbühne

Garry Gaggli
sorgt für gute Laune

Garry Gaggli
sorgt für gute Laune


