„Sommer 2020 Spätstück“
Neues Modul - wir lassen uns für Sie etwas einfallen

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns ein neues Modul für die
Sonntags Genießer einfallen lassen. Das beliebte Spätstück für Genießer
findet sonntags mit einer kleinen Gästegruppe an ausgewählten Terminen
von 10 Uhr – 12 Uhr.
Sie können auch für eine geschlossene Gruppe individuell buchen. Mit den
aktuellen Herausforderungen 2020 bieten wir Ihnen diese Idee an:
Sie können zu den untengenannten Terminen in unserem Naturgarten einen Tisch zu zweit(?) bzw.
mit Freunden (aktuell einem zweiten Hausstand pro Tisch) reservieren und wir bringen Ihnen ein
Tischbuffet zum gemeinsamen Schlemmen.
Je nach Geschmack, Hunger und Wünschen können Sie dies zusätzlich aus der Karte mit
Frühstücksbowls, herzhaftem Rührei, hausgemachten Kuchen und weiteren Bausteinen bis zu einem
Brunch selbst erweitern.
Wir arbeiten regional und saisonal für Sie, ebenfalls so biologisch wie möglich.
Inspiriert durch kleine regionale Hofläden und dem Wochenmarkt der Wetterau stellen wir jedes
„Sonntags-Spätstück“ mit erweiterten Modulen individuell zusammen.
Bitte geben Sie bei der Reservierung Ihre Personenzahl (auch Kleinkinder)
an, da wir nur begrenzt die Tische belegen können.
Reservierungen für unser liebevoll angerichtetes Spätstück
nehmen wir gerne per Mail psp@GenussScheune.de oder
am Telefon unter 06035 / 709 55 80 an.
Im Sommer sitzen Sie bei uns auch im Naturgarten oder in
der Gartenlounge.
Alle Reservierungen bearbeiten wir nach Eingang und
bestätigen diese so schnell wie möglich.
Sie erhalten kurz darauf eine Antwortmail.

Wichtig:
Sofern Sie aus wichtigen Gründen absagen müssen (bis spätestens 24 Stunden
vorher) und selbst keine weitere Person mit diesen Plätzen glücklich machen
können, versuchen wir diese gerne weiter zu vermitteln.
Bleibt Ihr Tisch ohne Informationsweitergabe an uns unbesetzt, stellen wir Ihnen
einen Pauschalbetrag von 10 Euro,- pro gebuchter Person als „No show“ in
Rechnung.

Spätstück-Termine 2020:
31. Mai, 01. Juni, 21. Juni, 26. Juli, 23. August

