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Leben & Genießen

Öffnungszeiten: 365 Tage
von 9.00 bis 23.00 Uhr 
Durchgehend warme Küche  
ab 11.30 Uhr

Hintere Straße 2 (Postplatz), Lauffen

Telefon: 07133 122 86
www.daechlelauffen.de

i
Alberta Konradi

Das „DÄCHLE“ in Lauffen – 
„Das Schwäbische Wirtshaus“

Das Dächle in Lauffen ist schon immer 
ein Treffpunkt für Jung und Alt und seit 
1987 eine feste Einrichtung in Lauffens 
Stadtmitte, direkt am Postplatz. Gäste, 
die gutes Essen, preiswerte Getränke so-
wie Kommunikation 
verbinden möchten, sind 
hier an der richtigen 
Adresse.  
Piero Stefanutto und 
sein Team versorgen an 
365 Tagen im Jahr die 
Gäste freundlich und 
motiviert. Täglich ist ab 
10 Uhr geöffnet mit 
durchgehend warmer Küche ab 11.30 
Uhr bis spät in den Abend. Ein super 
Preis-Leistungs-Verhältnis und viel Ge-
mütlichkeit zeichnen das Dächle aus. 
Der Biergarten mit kompletter Beschat-
tung lädt viele Gäste aus nah und fern 

Gemütlichkeit und tolle Preise 
zum Verweilen ein. Die Wirtsstube ist 
urig und heimelig. 
Die reichhaltige Speisekarte und die täg-
lich wechselnden Tagesgerichte verspre-
chen schwäbische Gaumenfreuden. Die 

hervorragenden Weine 
der Lauffener Weingärt-
ner und das süffige Bier 
von SchwabenBräu run-
den das Angebot ab – 
nicht nur für die Gäste 
im „Dächle“, sondern 
auch für die vielen Pri-
vatabholer mit Freude an 
gutem Essen.  

Fahrradfahrer können direkt am Lokal 
parken und nicht nur die Batterien an der 
E-Bike-Ladestation aufladen … Die E-
Bike-Tankstelle ist für Gäste kostenlos. 
Weitere Infos finden Sie online unter 
www.daechlelauffen.de.

Piero Stefanutto heißt seine Gäste herzlich willkommen.
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Karlotta KochHochwertige Wunschküchen
Olga Haserodt, neue Beraterin bei Eberhard Küchen
Für Olga Haserodt ist eine Küche wie ein Orchester: „Jedes 
Gerät ist ein Instrument, das im Einklang mit den anderen unter 
guter Orchestrierung gesunde und leckere Gerichte zaubert und 
gleichzeitig für gute Laune, Gemütlichkeit und Geborgenheit 
sorgt“, sagt die Küchenberaterin, neu im Team der Kundenbera-
ter von Eberhard Küchen. 
Damit die eigene Küche ab der ersten Benutzung ihre Zwecke 
erfüllt und das gewünschte Zuhause-Gefühl schafft, sollte sie bis 
ins kleinste Detail geplant und durchdacht sein. Deshalb führt 
Olga Haserodt zu Beginn jeder neuen Beratung zuerst eine Be-
darfsanalyse mit ihren Kunden durch, um sie als Menschen mit 
ihren Wünschen und Kochgewohnheiten sowie die räumlichen 
Gegebenheiten kennen zu lernen. 
„Dabei besprechen wir unter anderem die Form der Küche – L-
Küche oder U-Küche – ebenso wie Farben und Prioritäten bei 
Geräten, Fronten und Griffen. Während die Kunden so ihren 

Vorstellungen freien Lauf lassen können und ganz in die Pla-
nung ihrer Wunschküche eintauchen, assistiere ich ihnen tech-
nisch, bringe Wünsche und Vorstellungen in die richtige Rei-
henfolge und gestalte die neue Küche entsprechend am Compu-
ter“, sagt Olga Haserodt.  
Mit dem richtigen Kundengespür und der langjährigen Bera-
tungserfahrung der Mitarbeiter von Eberhard Küchen sowie der 
technischen Ausstattung für die Planung entsteht so die persona-
lisierte Wunschküche. „Die eigene Küche ist einzigartig und 
nicht einfach austauschbar wie ein Handy. Sie spiegelt die Ge-
wohnheiten und Wesensmerkmale ihrer Benutzer, hier treffen 
Alltagsabläufe, Ernährungsgewohnheiten und Genuss zusam-
men. Unser Anspruch sind individuelle, hochwertige und langle-
bige Küchen, die Sie die nächsten 15 bis 20 Jahre durch Ihr Leben 
begleiten“, so die Küchenberater von Eberhard Küchen in Heil-
bronn-Böckingen, „kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.“ 
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Küchenberaterin Olga Haserodt von Eberhard Küchen in Heilbronn-Böckingen


