
SV AKTIV
SV 1930 Rosellen e.V.

01 / 2009



Lieferservice an Privat, Firmen, Gastronomie
Veranstaltungs- und Verleihservice
Party-Notdienst
Geschenkkörbe, -kisten, Gutscheine
Ausgefallene Getränkewünsche?

DER-ALLE-GETRÄNKE SIELAND
Fliederstr. 3 41470 Neuss-Rosellerheide

Tel. 02137 / 58 08



Mehr als Wasser

Wir sorgen für den klaren Blick.
Wasser im Rhein-Kreis Neuss.   
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Spiel & Spaß ab 14 Jahren


Basketball


Tanzen







Trampolin


Leistungsturnen
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Gaststätte

Jeden Donnerstag: Reibekuchen zum “satt” essen für 4,60 Euro

Inh. K + G. Greiß
02137 - 57 25

Graf - Schaesberg - Str. 3
41470 Neuss - Gier

Saison - Spezialitäten, Kalte und Warme Buffets

Sonntags von 09:00 bis 12:00 Uhr
Frühstücksbuffet: pro Person 5,95 Euro
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Gutes Bier und gutes Essen, wer hier verweilt
wird´s nicht vergessen
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