Aktuelles November & Dezember 21


Im Moment gilt für die Innengastronomie „3G“ (Geimpft, Genesen, Getestet, in
der Warnstufe mit PCR-Test) und Maskenpflicht auf den Wegen. Bitte an die
Nachweise denken.



Vom 18.10. bis 28.10. ist das Lokal geschlossen, da wir auf Belle Ile in der
Bretagne Meeresfrüchte essen ;-) Ab Fr 29.10. ist um 17 Uhr ist wieder geöffnet,
es gibt eine kleine Karte mit bretonischen Spezialitäten, aber auch Heimischem.



Am 11.11. Martinstag, Ente und Gans (frische heimische Barbarieente und
frische Gans nur auf Vorbestellung)



So 14.11. Brunch, der erste seit langer Zeit, es gibt noch ein paar Plätze.
Einen Adventsbrunch mit Entenbraten gibt es am 12.12.2021 ab 10:30.



Weiterhin gibt es auf vielfältigen Wunsch hin Moules Frites in Variationen.



Unsere aktuelle Wochenkarte ist normalerweise ab dienstags online, dito auch
weitere aktuelle Infos.



An den Weihnachtsfeiertagen ist geöffnet und auch an Silvester planen wir
ein den Zeiten entsprechendes Angebot. Wir sind den ganzen Winter über mit
kurzen Pausen für Sie da und wollen auch an der Abholung festhalten.



Wir planen im November oder Dezember einen Chansonabend mit dem Chef
(hier bitten wir um Verständnis, dass wir diesen Abend auf 2 G Basis
durchführen möchten, da gesungen wird, sonst gilt im Moment 3 G)



Vielleicht gelingt es uns in den nächsten Monaten den Auftritt eines Zauberers
zu organisieren. Näheres folgt.



Wir freuen uns sehr, dass auch wieder Feiern nachgefragt werden, zu
Weihnachten aber auch anderen Gelegenheiten. Wir machen gerne ein
individuell abgesprochenes Angebot.



Nochmals Info in eigener Sache: Es wird immer schwieriger, Mitarbeiter für
unser tolles Metier zu finden. Wir werden unser Angebot künftig auf diese
Situation ausrichten müssen, um noch ein paar Jahre weiter für Sie da sein zu
können.....gegebenenfalls Begrenzung der Gästezahl, eine kleine Standardkarte
mit einem wechselnden Auszug Ihrer Lieblinge plus eine Wochenkarte mit 3-4
Gerichten, eines aus dem Bereich Fisch, eines vegetarisch, eines oder zwei mit
Fleisch...und der Café Gourmand. Alles wie gewohnt in frischer Hermannsdorfer
Qualität.



Öffnungszeiten wie immer unter „aktuell“ auf der Website
Aktuelle Infos finden Sie immer auf www.hermannsdorfers-kontor.de
Hermannsdorfers im Schützenhaus, Restaurant und Biergarten, Schützenstr. 2,
88718 Daisendorf, Tel 07532-3108830

