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umzüge + reinigung

102230996-1000316634

10221831-10029746
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GRATISKISTEN
MÖBELLIFTBETRIEB

10221327-10028877

102215222-10029082

Medizinische Massage & Wellness

1488004

STANDORTE:

Balsthal
Langenthal
Solothurn
032 621 12 42

Krankenkassen anerkannt.
Kreuzfeldstrasse 1, 4616 Kappel
Telefon 062 216 53 53*, www.praxislerch.ch

10222792-10031230

4625 Oberbuchsiten

Sie haben Ihr Lieblingsmenü, wir den Wein dazu.

"STARK in Zuverlässigkeit und Flexibilität"

Ab 9. Februar
10222903-10031379

Curry-Gerichte
Rotes Rindﬂeischcurry aus Sri Lanka
Meeresfrüchtecurry
Lammﬁletstreifen mit ausgesuchten
Gewürzen
Ob mild, scharf oder sehr scharf –
Sie entscheiden, wie Sie Ihr Curry-Gericht
geniessen möchten

10221748-10029624

Jeden Samstagmittag
Hausgemachte Erbssuppe mit Gnagi

Gasthof Löwen, 4856 Glashütten
bei Murgenthal
Telefon 062 926 10 89
www.loewen-glashuetten.ch

1496661

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Marianne und Christian Steffen
und Personal

Wir freuen uns auf Ihren unverbindlichen Besuch!
Gerhard Ryf, Rötelbachstrasse 23, 4702 Oensingen
Telefon 062 396 21 10, g.ryf@ryf-weinspezialitaeten.ch
www.ryf-weinspezialitaeten.ch

Wir Informieren Sie gerne
über unser aktuelles FensterundTürensortiment
Ihr Fachbetrieb

10221791-10031874

10222589-10030650

10221926-10029841

