Aktuelles im Januar 21


An alle unsere Gäste ein herzliches Dankeschön für die Treue und
Unterstützung in dieser nicht einfachen Zeit. Ich mag den Winter als Jahreszeit
sehr, aber dieses Jahr wünschte ich mir, auch geschäftlich, die kalte Zeit würde
kürzer sein. Wir versuchen im neuen Jahr mit frischem Mut ans Werk zu gehen,
um das tun, was getan werden kann und möchten noch möglichst lange für Sie
da sein. Das bedeutet auch, dass unser Betrieb voraussichtlich einen Tag
weniger pro Woche geöffnet sein wird, da ich aus einer 70 Std. Woche eine 55
Std. Woche machen möchte. Von Anfang an hatte ich mir vorgenommen, die
Gastronomie wenn möglich so zu betreiben, dass noch Platz für Manches bleibt,
was meine Frau und ich auch noch gerne tun. Die Kraft wird nämlich, wie ich
fühle, mit bald 63 Jahren nicht mehr.



Ab 11.01. bis 20.01.21 haben wir geschlossen. Unsere weiteren
Winteröffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website oder der
Telefonansage.



Anschließend habe ich Lust wieder einmal ein paar Curries „aufzutischen“ oder
in biologisch abbaubarer Bagasse zu packen ;-) Neben Heimischem also ein
bisschen indisch inspirierte Aromen-Küche.



Zukünftig gibt es jede Woche ein Gericht, das aus dem reichhaltigen
Kräuterpädagogen-Fundus meiner Frau kommt.



Donnerstags machen wir einen Maultaschen Happy Hour Tag mit verschiedenen
Maultaschengerichten, auch Klassikern zum Happy Hour Preis.



Im Moment ist die Bretagne ( so zumindest bis letzte Woche ) bei einer Inzidenz von 40
kein Risikogebiet mehr und wir hätten ja schon Lust... aber vielleicht kochen wir erst
„un peu à la façon bretonne“ mit Crepes, Galettes, Far breton, Moules Frites und Co.



Im Moment bleiben wir bei Take Away, sollte es sinnvoll erlaubte
Änderungsmöglichkeiten geben, werden wir das auf der Website bekanntgeben.



Meine Vision, falls es noch eine normale Öffnung im Winter gäbe: 1 Musikabend
instrumental, 2 Abende „Buddha Lounge“ mit Informationen über Meditation und
Hintergründe zum Buddhismus. Ich wurde schon öfter angesprochen, wie ich
meditiere. Nun haben wir einen Kreis von Freunden, die sich bereit erklärt haben, in
einer entspannten Runde Fragen zu beantworten.

Unsere wöchentlichen Karten sind immer online und
Aktuelle Infos wegen geänderter Öffnungstage finden Sie dito immer auf
www.hermannsdorfers-kontor.de
Hermannsdorfers im Schützenhaus, Restaurant und Biergarten, Schützenstr. 2,
88718 Daisendorf, Tel 07532-3108830, www.hermannsdorfers-kontor.de

