Aktuelles von Ende April bis Ende Mai 21


Wir scharren im Grunde mit den Hufen und würden gerne Waren direkt von
unseren traditionellen Lieferanten in der Auvergne (Käse, Pasteten uvm.) oder
der Bretagne bzw. dem Languedoc holen. Das stand im April auf dem Plan, aber
wir lernen flexibler zu werden und das sind ja im Grunde kleine Probleme.



Wir haben uns trotzdem ein paar feine Aktionen für Sie einfallen lassen (alles
natürlich gegebenenfalls auch ausschließlich als Take Away):
o

Ende April machen wir aus der Not, dass wir nicht reisen können, eine
Tugend und bieten Ihnen hausgemachte Spezialitäten aus den oben
genannten Regionen mit „Ente, Fisch, Pastis und Co“. in Liaison mit
Bodenseespargel und weiteren heimischen Gerichten.

o

Am 01. Mai werden wir mit Hermannsdorfers im Schützenhaus 9 Jahre
alt. Wir planen sofern zulässig mittags draußen Gitarren-Life-Musik mit
Swinging Caravan (Gipsy Swing und Blues). Falls noch nicht erlaubt, wird
das nachgeholt. Der Chef würde auch wieder ein paar irische Lieder zum
Besten geben. Dazu irische Spezialitäten von der grünen Insel. Laufzeit
bis ca. Mitte Mai.



Bis über Pfingsten bieten wir Ihnen neben „Ochsen“-Gerichten, Spezialitäten
aus dem Repertoire der Chefin mit Wildkräutern, Spargel, auch mal wieder
einen syrischen Mezzateller (ja auch der Chef hat was von seinem Azubi
gelernt) und Gerichte mit einer syrisch-orientalischen Note.



Darüber hinaus hoffen wir auch ab Mai Kräuterwanderungen „Schau mal, was
da sprießt“ anbieten zu können. Alles mit Abstandseinhaltung und sofern
zulässig. Eventuell geht es da schon los mit einer Kräuterführung über die Stadt
Meersburg. Näheres zu gegebener Zeit im Gemeindeblatt.



Sollte der Regelbetrieb wieder möglich sein, planen wir einen von einigen
gewünschten Chanson- und Songabend.



Öffnungszeiten wie immer unter „aktuell“ auf der Website: wie bereits mitgeteilt, werden
wir dieses Jahr wöchentlich 4 Tage plus Feiertage plus Veranstaltungen (Catering auch
an anderen Tagen) öffnen, eventuell im Sommer 5 Tage, wenn wir genügend Personal
haben.

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

