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Aktuelles im November, erster Blick auf Weihnachten 
 

 Wir öffnen doch dieses Wochenende: aus aktuellem Anlass 

unterbrechen wir den Urlaub und öffnen ab Freitag 30.10 um 17 Uhr bis 
Sonntag 01.11. zu den bekannten Öffnungszeiten den à la Carte Betrieb. Karte 
online kommt morgen Do 29.10. Wir bitten um Reservierung.  
 

 Ab der nächsten Woche (voraussichtlich Donnerstag 05.11.) gibt es wieder 

ausschließlich Take Away mit Abholungsreservierung per Telefon, wie im Frühjahr mit 

Erfolg praktiziert....ohne Schlange und entspannt, dazu ein Sortiment Menü im Glas 

aus eigener Produktion und Pasteten (auch vegetarisch) aus Frankreich, frisch 

eingetroffen aus Saint Jean du Bruel und heute am 28.10. haben wir nach einer 

Wanderung im großen Lautertal per Abholung vom Bio Hof Mammel noch Alblinsen 

geholt. Die Öffnungszeiten in der jeweils nächsten Woche geben wir wie immer bekannt. 

Die Karte geht, sobald möglich online. 

 Wir beobachten mal alles weitere und versuchen mit dem bewährten Konzept weiter zu 

machen, um hoffentlich über den Winter zu kommen. 

Erster Ausblick auf die Weihnachtszeit „Ente to go und mehr“ 

 „To Go“: ob mit unseren wöchentlich wechselnden Spezialitätenkarten oder „To Go“ für 

ein Weihnachtsmenü zum selbst erwärmen. 

 Ente to go auch auch am 11.11. als Abholung. 

 Wir machen natürlich auch wieder Geschenkkörbe. 

 Geschenkgutscheine gefällig? 

 Wie wir an Weihnachten öffnen dürfen steht in den Sternen. Wir passen uns den 

aktuellen Gegebenheiten an. 

 Wir denken darüber nach zu Weihnachten, wenn Sie zuhause feiern wollen, zwei oder 

drei „Menüs to go“ zu produzieren (rechtzeitige Vorbestellung). Dabei sind die Gerichte 

zum Erwärmen fertig vorbereitet (inkl. Beilage und Soße), was auch als Menü mit 

Vorspeise und Dessert möglich sein sollte.  

Unsere wöchentlichen Karten sind immer online und 

Aktuelle Infos wegen geänderter Öffnungstage finden Sie dito immer auf 

www.hermannsdorfers-kontor.de 

Das hier sind Anhaltspunkte und wir müssen sehen, wie wir weiterhin durch diese nicht 

einfache Zeit kommen und alles bewältigen.  

 

 

Hermannsdorfers im Schützenhaus, Restaurant und Biergarten, Schützenstr. 2,  

88718 Daisendorf, Tel 07532-3108830, www.hermannsdorfers-kontor.de 

Öffnungszeiten (vorbehaltlich aktueller Änderung): Mi – So und feiertags von 12:00-14:00 und 

von 17:00 bis 21:30, Küchenschluss 20:30. 
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