Vom klassischen „a la carte Restaurant“ mit regelmäßigen Öffnungszeiten werden wir uns
verabschieden.

Mit neuem Konzept und vielen neuen Ideen
haben wir Sie von Juli bis im November verwöhnt.
Es freut uns so sehr, dass so viele Gäste an unseren

Menüs nach Lust & Laune,
an Terminen nach Lust & Laune
für Gäste mit Lust & Laune
teilgenommen haben und wir gemeinsam so tollen kulinarischen Spaß hatten.

Nun stoppen wir aus gegebenen Anlass diese Menüveranstaltungen
bis sich die Lage geklärt und entspannt hat.

Gerne können Sie sich wieder zu Hause von uns verwöhnen lassen.
Am 26. bis 28. mit

Gänsebraten „altdeutsche Art“ mit Beifuß-Soße,
Maronen, Bratapfel, frisches Gewürzrotkraut und
hausgemachte Kartoffelklöße

Danach, im Dezember, immer samstags und sonntags:

Tellergerichte und Menüs zum mit nach Hause nehmen:
liebevoll auf Porzellan angerichtet
und wärmeisoliert verpackt
Die aktuellen Karten finden Sie dann wieder immer ab montags auf unserer Website.
Unsere frisch gekochten, vakuumierten und tiefgefrorenen Gerichte „ERNSTHAFT zu Hause kochen“
erhalten Sie durchgängig im REWE Markt Nassau und während unserer Öffnungszeiten sowie nach
persönlicher Terminvereinbarung auch bei uns im Bucher Hof.
Sobald sich die Situation wieder etwas entspannt laden wir Sie wieder zu unseren leckeren Menüs ins
Restaurant ein.
Damit Sie uns besser verstehen können folgt auf der nächsten Seite unser persönlicher Brief an all unsere
netten Gäste.
E-Mail: info@nassau-spezial.de / WhatsApp 017631372008 / Telefon 06772/9643388

Ein nettes Hallo aus dem Bucher Hof,
aus gegebenen Anlass, und der Ungewissheit über unsere Möglichkeiten in den
nächsten Wochen, haben wir uns entschlossen die Menüabende im Dezember zu
streichen. So viele Fragen und Unsicherheiten lassen sich nicht mehr händeln, so
macht Gastronomie keinen Spaß. Die jetzige Situation birgt einfach zu viele Risiken
um verbindliche Reservierungen anzunehmen und zuzusagen.


Wieviel Gäste reservieren aus Vorsichtsgründen überhaupt noch?



Wer reserviert überhaupt noch bei dem zu erwartenden „2 G plus Test“



Wieviel Gäste sagen auch bei leichten Erkrankungen sicherheitshalber
kurzfristig ab?



Wieviel Mitarbeiter stehen noch zur Verfügung? Wir können diese wenigen
sicherheitshalber auch bei leichten Erkrankungen nicht mehr einsetzen.



Was passiert wenn auch wir krank werden, dann muss, gerade jetzt, sofort
der Gastronomiebetrieb eingestellt werden.



Hinzu kommet, natürlich wie jedes Jahr, das Risiko durch Winterwetter

Anstatt dem Verwöhnen im Restaurant werden wir unseren „außer Haus Service“
wiederaufnehmen. So können wir Sie, auch in der Adventszeit, wenigstens zu Hause
risikolos verwöhnen. Wie letztes Jahr können Sie Ihre Speisen als Tellergerichte genau
wie auch als Menü, liebevoll eingepackt bei uns nach Vorbestellung abholen.
Die schon bestehenden Reservierungen der Weihnachtsfeiern und an den
Weihnachtsfeiertagen werden natürlich, wenn es das Gesetz erlaubt, eingehalten.
Und so warten wir gespannt auf die kommende Zeit und würden uns freuen, Sie ab
und an zu begrüßen um Ihnen unsere frisch gekochten Gerichte mit nach Hause zu
geben. Und wenn Sie sich einen kulinarischen Vorrat „ernsthafter Küche“ anlegen
möchten bieten wir Ihnen unsere „Fix. und Fertiggerichte“ für Ihr Tiefkühlfach an.
Wir grüßen Sie ganz herzlich und hoffen auf ein hoffentlich „Coronafreies“
Ihre

.

