
 
 

 

 

 

Aktuelles im März 21 

 L´inverno è passato, l´aprile  non c´è più......Wir freuen uns mit Ihnen über das 
näher rückende Frühjahr und denken  schon an April und Mai.  
Täglich kommt ein neues  (Wild-)Kraut zum Vorschein, das freut natürlich die 
Fachberaterin für essbare Wildpflanzen. Wir werden das, wie kürzlich begonnen, 
in speziellen Empfehlungen „als Elkes Kräuterpädagoginnen-Tipp“ beibehalten.  

 Darüber hinaus hoffen wir ab Ende März Kräuterwanderungen „Schau mal, was 
da sprießt“ anbieten zu können. Alles mit Abstandseinhaltung und sofern 
zulässig. 
 

 Im März werden wir jede Woche wechselnde bretonische Spezialitäten auf die 
Karte nehmen (Vom kleinen Plateau de Fruits de Mer über Kaninchen, Boeuf à la 
Bretonne, Lammkeule, Cotriade oder Coquilles Saint Jaques, bis „Kig Ha Farz“ 
und nicht zu vergessen Far und Gateau Breton....lassen Sie sich überraschen.   
  

 Ferner machen wir Maultaschen auf verschiedene Arten nach unserem Motto 
badisch, schwäbisch weltoffen, nicht nur auf die schwäbische Art.........solange 
Vorrat, auch zum Verkauf am Kontormarkt, wo es noch Leckeres als Menü im 
Glas gibt. 
 

 Sollten Sie mal einen Herzenswunsch nach einer Leibspeise haben, zögern Sie 
nicht uns das mitzuteilen. Die bretonische Karte enthält zwei „Wunschgerichte“ 
Vielleicht freuen sich noch mehr Gäste. 
 

 Donnerstags: Happy Hour Karte mit aktuellen Gerichten  zum Happy Hour Preis. 
Z.B. Do 04.03. Maultaschen-Happy Hour. 

 

 Im Moment bleiben wir bei Take Away. Mal sehen, ob in absehbarer Zeit auch 
wieder an eine Öffnung unseres Lokals zu denken ist und man vielleicht 
zumindest im Freien bei einem leckeren Essen, gemeinsam Musik von unseren 

bekannten Künstlern oder dem Chef hören kann. Sollte es sinnvoll erlaubte 
Änderungsmöglichkeiten geben, werden wir das auf der Website bekanntgeben. 
 

 Öffnungszeiten: wie bereits mitgeteilt werden wir dieses Jahr wöchentlich 4 Tage plus 

Feiertage plus Veranstaltungen öffnen (eventuell im Sommer 5 Tage, wenn wir 

genügend Personal haben). Auch denken wir darüber nach diese 4 Tage von Freitag bis 

Montag zu legen. Was meinen Sie dazu? 

 Wir suchen noch Aushilfen für den Service..... 

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 
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