
Home sweet home 

Sie wissen ja, wir sind seit dem 01.01.2009 für Sie da,  
Daß heißt wir sind auch älter geworden und trotz unseres 

Konzeptes ein bißchen Unsicherheit belastet uns auch.  

  
  

Aus diesem Grund haben wir für Samstag und Sonntag ein Take Away 
Angebot  

ausgedacht das hoffentlich auch Ihnen entgegen kommen könnte, 
um Ihnen eine kleine Abwechslung in Ihr „home sweet home“ zu 

bringen.  

Sonst von Dienstag bis Freitag sind wir natürlich wie gewohnt  
für Sie da  

von 17:00 bis 23:00 Uhr 

Samstags Take Away von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Sonntags Take Away von 12:00 bis 18:00 Uhr 

und das alles ohne Plastik-Müll, zur Abholung. 



Nun wird kompliziert, mittlerweile Sie wissen ja  
wie Martino arbeitet …. „No Convenience“. 

Wenn Sie es vorher wissen dann bestellen Sie generell 
bitte bis Freitag 23.00 Uhr (wäre mir am liebsten) so daß ich für den 

Einkauf und  Vorbereitung Ihre Bestellung berücksichtigen kann. 

Falls nicht, kann es durchaus passieren daß der eine oder andere 
knapp wird oder ausgeht und dann müssen Sie sich auf Martino`s 

Improvisationstalent verlassen  
aber Sie wissen es ja, es kann auch  
eine schöne Überraschung werden. 

Wenn Sie es nicht vorher wissen dann: 
für Samstag Bestellungschluß 23:00 Uhr Freitag 
für Sonntag Bestellungschluß 11:00 Uhr Samstag 

Sonst bin ich flexibel, ich hoffe Sie auch, 
für ein gemütliche Abend zu Hause 

mit l’ Escargot. 

Ciao Ihr Lieben 

OHHHH! ich vergaß das Vegan und Vegetarisch. 
Nun was wir machen erfordert die Produkte und durchaus aufwendige 
Vorbereitung nix mit Tofu scheiden oder Convenience auspacken und 

Soße rühren. 
. 

Daher in diesem Fall so wie in den Fälle von Allergie 
bitten wir Sie die Bestellungen egal ob Samstag oder Sonntag 

spätestens 
am Freitag 23:00 uns zukommen lassen. 



Nun machen wir Das alles einfach jeden 
Donnerstag Nachts finden Sie unseres Angebot 

im Netz 
(Reiter Take-Away),  

und ich würde mich sehr freuen wenn Sie für 
beide Tage bis Freitags 23:00 Uhr bestellen. 

Dann nur per Email oder SMS 
 verbindlich namentlich bestellen. 
Spaß-Vögel sehe ich nicht gern. 

und meine Lieben im Service? 
 Sie sind am Tresen oder am Fenster um Sie zu begrüßen. 

 …und wenn es kalt, grau und feucht ist, 
Ihnen einen warmen Drink auszuschenken. 

  
Haben Sie was zu feiern  

oder haben Sie einen besonderen  
Essens-Wunsch ? 

(ohne die gegenwärtige Situation zu vergessen)  
dann sprechen Sie uns Rechtzeitig an und wir werden  

unser Bestes tun. 


