
 
 

 

 

Aktuelles Herbst/Winter 2022  

• Wir sind ein Restaurant mit Reservierung. Aus verschiedenen Gründen gibt es 
eventuell bei Spontanbesuch keine Kapazität. 
Bitte Aktuelles auf der Website beachten, die wöchentlich aktualisiert wird. 
 

• Trotz aller Wirren, freuen wir uns, Ihnen als Stammgäste mitteilen zu können, 
dass wir noch ein Jahr bis Herbst 2023 im Schützenhaus weitermachen wollen, 
sofern keine unbekannten neuen Widrigkeiten auftreten. Dann planen wir in 

eine ruhigere Lebensphase einzutreten 😉. 

 

• Folgende Aktionen haben wir bis Weihnachten 
  

▪ Unsere traditionelle Paella kommt im November aufgrund der 
Nachfrage wieder; und es wird Sie auch auf Vorbestellung bis ca. 
10 Pers. „to go“ geben. Davor ein paar Gambas gefällig?  

▪ Es läuft wieder…Moules Frites en variations 
▪ Wild und wilde Beeren 
▪ Enten und Gans, dieses Jahr ist der Martinstag (11.11.) ein 

Freitag und wir bitten Sie rechtzeitig vorzubestellen 
 

o Von Mo 17.10. bis Do 26.10. ist geschlossen, wir sind im „Pays de 
Cocagne“ (Schlaraffenland im Languedoc).  
Ente, Fisch, Pastis und mehr, finden sich dann wieder auf der Karte. 
 

o Brunchtermine mit max. 35 – 40 Gästen für entspanntes Genießen: 
Französischer Brunch am 06.11., Adventsbrunch am 27.11. und 11.12. 
jeweils ab 10:30 bis 14:30. Preis 28,50 inkl. ein Glas Elkes Kräutersecco 

 
o An den Weihnachtsfeiertagen ist geöffnet, an Silvester gibt’s das Beste 

vom Jahr mit max. 40 Plätzen. Teils als Buffet, teils à la Carte. Jeweils mit 
Reservierung. 

 
o Chansons du Chef, damit die Finger auf der Gitarre nicht einrosten, gibt 

es an rechtzeitig bekanntgegebenen Donnerstagen mal Chansonabende 
mit einem kleinen Menü quasi Bistro Conçert. 
 

o Freuen Sie sich auf NEUES vom Maultaschenspezialist: A) versuchen 
wir mit Maultaschen to go (ob vakuumiert oder als warmes Gericht z.B. 
mit unseren Maultaschensticks) ständig lieferbereit sein und B) wird es 
bald neue Gerichte und Kombinationen mit unseren Maultaschen geben 
 

o Weihnachtsfeiern ab ca. 20 bis 30 Personen sind auch als geschlossene 
Veranstaltung in unserem Restaurant möglich und Catering machen wir 
im Umkreis von ca. 20 km auch bis 100 Pers. Sprechen Sie uns an.. 

. 

• Aktuelle Infos und Öffnungszeiten, wie immer auf unserer Website. 
www.hermannsdorfers-kontor.de 

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

88718 Daisendorf, Tel 07532-3108830 

 

http://www.hermannsdorfers-kontor.de/

