Haus am Park zum Mitnehmen.

Liebe Freunde, liebe Gäste,
ab dem 2.11.2020 beﬁndet sich u.a. die Gastronomie wieder im
Lockdown. Auch dieses Mal werden wir Speisen zum Abholen anbieten.
Der Ablauf hat sich geringfügig geändert zu dem ersten Lockdown im März,
daher bitten wir Euch, ***alles durchzulesen.***
Wir wollen das machen, was wir am besten können: einen Beitrag zur
Versorgung unserer Mitmenschen leisten und euch mit einem leckeren Essen
immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Wie funktioniert es?
Ab dem 3.11.2020 könnt Ihr bei uns
dienstags bis samstags zwischen 12.00 –14.30 Uhr und
samstags zwischen 18.00 - 20.00 Uhr

Essen für Euch, Eure Familie, Menschen in Eurer Nachbarschaft usw. abholen.
Wir kochen täglich frisch und bieten Euch mehrere Speisen zur Auswahl an.
Es ist für jeden etwas dabei.
Wie immer legen wir höchsten Wert auf Qualität, Ausgewogenheit und
Geschmack unserer Speisen - da machen wir weiterhin keine Kompromisse.

Wie könnt Ihr unser Angebot nutzen?
Ihr erreicht uns telefonisch in der nächsten Zeit ausschließlich unter der
0171–20 20 007 oder via Email unter reservierung@hausampark.info
Auf unserer Website www.hausampark.info ﬁndet Ihr den aktuellen
Speisenplan. Gerne geben wir Euch diesen auch telefonisch durch.

Eine Abholung von Speisen ist nur bei vorheriger Bestellung am Vortag
möglich. Die Bestellung am Vortag (telefonisch, per Mail oder whatsapp)
sollte bis spätestens 18 Uhr erfolgen.

Für spontane Anfragen ruft uns bitte an und wir schauen dann, was wir
machen können, können aber dazu jetzt nichts versprechen.
Bezahlung:
Wichtig: Bitte gebt bei Eurer Bestellung an, wie Ihr bezahlen wollt – für uns
geht bar (bitte möglichst passend), Karte oder Paypal
(restaurant@hausampark.info).
***Bei Zahlung via Paypal bitte unbedingt den Namen, die Bestellung mit
dem Datum der Abholung und den Rechnungsbetrag im Nachrichtenfeld
einfügen, da wir ansonsten die Zahlungseingänge nicht zuordnen können.***
Dieses Mal können die Speisen im ***Eingangsbereich abgeholt*** werden.
Wir werden nicht auf den Parkplatz liefern. Es dürfen sich maximal zwei
Personen im Eingangsbereich aufhalten. Alle weiteren Personen bitten wir
mit Abstand vor dem Haus zu warten.
Nun noch ein paar Dinge, die uns nach wie vor am Herzen liegen:
Bitte sprecht auch Menschen in eurer Nachbarschaft an, die auf Hilfe
angewiesen sind. Bestellt für sie mit und holt es mit ab.
Dann könnt Ihr ihnen das Essen vor die Tür stellen. Das ist so wichtig!
Folgt uns auch auf Instagram, erzählt anderen von unserem Angebot und
lasst uns gemeinsam diese Krise meistern!
Von Herzen,
Eure Mirel und Euer Tobi
Haus am Park

