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Peter Röck GmbH
Daimlerstraße 5     74360 Ilsfeld
Direkt an der A81, Ausfahrt Ilsfeld

Tel.: 07062 / 67 59-0

www.roeck-kuechenstudio.de

Jeden Sonntag – Schau-Sonntag*
von 13 bis 17 Uhr!

Montag bis Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
  13:00 – 18:30 Uhr

Samstag 09:00 – 16:00 Uhr

*keine Beratung und kein Verkauf

… nachhervorher …

Peter Dzieciol    74374 Zaberfeld

Tel.: 07046 / 881 195      
Mobil: 0151 / 121 145  87 

www.facebook.com/wirtshausamseeehmetsklinge

Neu: www.wirtshaus-am-see.info

i
QR-CODE

Feiern mit idyllischem Seeblick
Wirtshaus am See an der Ehmetsklinge
Köstliche Gerichte, regionale Weine und dazu ein herrlicher 
Ausblick auf die Ehmetsklinge – wer im Wirtshaus am See fei-
ert, hat bestimmt einen unvergesslichen Tag. 
„Bei uns können Sie in einzigartiger Atmosphäre Taufen, Kon-
firmationen und Geburtstage feiern oder mit Ihrem Betrieb Ju-
biläen und Weihnachtsfeiern begehen. Dazu servieren wir unse-
re Spezialitäten aus gut bürgerlicher Küche. Und für Events bei 
Familienfeiern wie Hochzeiten und Betriebsfeiern beliefert Sie 
unser Partyservice“, so Inhaber Peter Dzieciol.

Karlotta Koch

i
Im Krümmling 1
74366 Kirchheim / N.
Tel.: 07143 / 916 14

Bernd Rembold

Bernd 
Rembold

Frische Äpfel in vielen SortenAlles aus einer Hand zum Festpreis
Bei der Obsthalle ist die neue Ernte in vollem GangeRöck Küchenstudio – ein verlässlicher Partner 

Bei den Obstbauern der Obsthalle Kirchheim hat die neue Ern-
te begonnen. Bis zu 20 verschiedene Sorten an heimischen und 
erntefrischen Äpfeln und Birnen stehen wieder ständig in den 
Verkaufsräumen im Krümmling an der B27 zwischen Kirch-

heim und Lauffen bereit. Dabei reicht die Auswahl von saftig 
knackigen und feinsäuerlichen Rubinette über feste und süße 
Gala, rustikale Wellant, kräftig rote und saftige Mairac, aromati-
sche Elstar bis hin zu leicht süß-säuerlichen Topaz. Damit findet 
in der Obsthalle einfach jeder seinen Lieblingsapfel. 
Und auch die Birnensorten Conference, Novembra oder Ale-
xander Lukas lassen jeden Liebhaber ins Schwärmen geraten. 
„Die verschiedenen Sorten können bei uns auch allesamt pro-
biert werden, um auch die feinen Unterschiede zu entdecken“, 
so Michael Nollenberger. Aktuell bietet die Obsthalle außerdem 
als Besonderheiten leckere Speisekürbisse, wöchentlich frisches 
Filderkraut und natürlich die beliebten Kirchheimer Kartoffeln 
sowie leckere Fruchtsäfte wie Apfel, Apfel-Kirsch und Apfel-
Holunder aus eigenen Früchten in Flaschen und Boxen an. 

„Die Renovierung unserer Küche war fäl-
lig, die Tapete war noch von 1992, und die 
Holzdecke hat uns auch nicht mehr ge-
fallen“, so berichten Sandra und Joachim 
Weber aus Obersulm-Affaltrach von ih-
ren Beweggründen für die Neugestaltung.
„Unsere alten Küchenmöbel waren zwar 
noch ganz o.k., aber wenn schon alles 
ausgebaut werden musste, lag es natürlich 
nahe, auch über einen Komplettaustausch 
nachzudenken. Nachdem wir verschiede-
ne andere Angebote eingeholt hatten, sind 
wir dann auf Empfehlung eines Arbeits-
kollegen an einem Schausonntag zu Röck 
nach Ilsfeld gefahren. Das Ambiente und 
die Auswahl haben uns dort gleich gefal-
len, aber vor allem die Verbindlichkeit un-
seres Küchenberaters, Herrn Bongiovanni, 
war für uns beeindruckend. Wir bekamen 
zeitnah einen Termin bei uns zu Hause, 
bei dem die Maße genommen und gleich 
die Gestaltungsmöglichkeiten skizziert 
wurden. Beim ersten Termin im Küchen-
studio war man dort schon top vorbereitet 
und konnte uns bereits einen Vorschlag 
unterbreiten. Besonders positiv ist uns 
aufgefallen, dass man sich genau in unsere 

Gala-Ernte in KirchheimSandra und Joachim Weber stoßen auf ihre neue Küche an.

Situation reingedacht hatte und somit eine 
optimale Lösung herausgekommen ist. 
Von der Elektroinstallation über Wasser 
und Heizung, die Malerarbeiten bis zur 
Verlegung des neuen Bodens wurden alle 
Baumaßnahmen von Firma Röck – ein in 
die Handwerksrolle eingetragener Mehr-
fach-Meisterbetrieb – durchgeführt. 
„Die Handwerker waren dazu schon in der 
Planungsphase mit von der Partie, waren 
top aufeinander abgestimmt, man merkte 
gleich, hier ist ein eingespieltes Team am 
Werk“, so Joachim Weber weiter. 
„Die Endmontage lief perfekt, ruhig und 
souverän, und wir freuen uns total über 
die neue Küche. Wir haben viel Stauraum 
hinzugewonnen, das neue Eckspülbecken 
blockiert nicht mehr unser Küchenfens-
ter, und das neue Ceran-Kochfeld ist eine 
reine Freude“, so Sandra Weber. 

Das neue Platzangebot ist riesig.

Video und Bildergalerie auf

www.roeck-kuechenstudio.de

Der Innenraum des Gasthauses bietet Platz für 43 Personen und 
ist ganzjährig geöffnet. 
Ob Wanderer, Radfahrer oder Biker, alle legen hier gerne eine 
kleine Rast ein. „Besonders beliebt sind unsere Steaks vom Smo-
ker. Das hochwertige Fleisch der Metzgerei Sayer aus Knittlin-
gen schmeckt in der Seeatmosphäre noch besser. Und in den 
Wintermonaten können Sie sich mit einer dampfenden Tasse an 
unserem idyllischen Glühweinstand aufwärmen.“

Peter Dzieciol und Isabelle Beck kümmern sich um ihre Gäste.


