Hohenfelde

19.03.2020

Strandlächeln – Unterstütze dein Lieblingsrestaurant

Wir werden nach der großen Krise noch da sein,
brauchen aber jetzt etwas Solidarität und Unterstützung.
Wir verkaufen ab sofort eine Anzahl an limitierten Tickets (Gutscheine) für
vier besondere Veranstaltungen.
Folgende Veranstaltungen kannst du ab sofort kaufen:
.

FLYING BUFFET
Exklusives Flying Buffet
inkl. 1 Glas Wein pro Gang

SURF & TURF

WEINPROBE

„Strandlächeln“
Das wird lecker
Großes Buffet

Winzer-Weinprobe und
korrespondierende
Speisen

inkl. Aperitif

6 Weine 6 Gänge

55,- Euro

60,- Euro

8 Gänge 8 Weine

SCAMPI &
PASTA
Verschiedene Pasta aus
dem Parmesanlaib mit
Scampi oder Rind
im Beach

80,- Euro

45,- Euro

Termine
Aufgrund der nicht absehbaren Schließung, können
wir die Termine aktuell leider noch nicht bekanntgeben, da auch wir nicht wissen, wie lange diese Situation anhält. Der aktuelle und rechtzeitige Kauf eines
Gutscheines unterstützt uns aber aktuell. Wenn der

normale Betrieb wieder stattfinden kann, werden
wir innerhalb der dann folgenden 12 Monate alle
Veranstaltungen durchführen.
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VIP Ticket Strandlächeln

Unser Team ist großartig

Diejenigen, die jetzt alle vier Events buchen, erhalten zusätzlich unsere Strandlächeln Weinbox inkl. 2
Gläsern oder alternativ eine unserer Strandlächeln
Softshell Jacken.
Die VIP Tickets sind nur bis 30.04.2020 buchbar.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz besonders bei meinem gesamten Team bedanken, die
täglich an neuen kreativen Ideen arbeiten und Lösungen suchen. Mir ist der Erhalt des Strandlächelns
und aller Arbeitsplätze eine Herzensangelegenheit.
Meine Partnerin zeigt größtes Verständnis für alle
neuen Ideen und verzichtet auf viele Momente der
Zweisamkeit. Auch das ist bemerkenswert und fantastisch.

Gebuchte Feiern
Die Situation ist gleichermaßen schwer. Da hast du
einen besonderen Geburtstag, hast dich auf eine
Feier gefreut und diese fällt nun aus. Wir setzen unsere AGB’s für die aktuelle Zeit aus und verzichten
auf alle Stornogebühren. Wir freuen uns aber auch,
dass alle ihre Veranstaltung bei uns nachholen wollen - dafür unseren ganz besonderen Dank.

Gutscheine
Ihr könnt aktuell Gutscheine telefonisch bestellen
und via Online Banking überweisen. Nach Eingang
des Geldes versenden wir die Gutscheine via Post.

Veranstaltungen ab Juli - August
Wer möchte, kann gerne eine Anzahlung auf die
Veranstaltung leisten. Wir verrechnen dieses selbstverständlich bei Durchführung.

Freunde und Gäste
Bleibt alle gesund, verzichtet auf soziale Kontakte
und freut euch gerne auf ein Wiedersehen im
Strandlächeln, denn gemeinsam werden wir genau
dieses erreichen.

Außer Haus
Wie Ihr alle eventuell schon mitbekommen habt,
haben wir unser Konzept aktuell geändert und haben vor dem Strandlächeln unsere
„Abhol-Bar“
aufgebaut. Hierzu haben wir eine kleine aber feine
Karte entwickelt.
Zusätzliche zu diesem Angebot könnt Ihr bei uns
auch eine ganze Seite Flammlachs to go für 45,Euro bestellen (bitte einen Tag vorher anrufen).
Dieser schmeckt übrigens auch ganz lecker, wenn er
kalt ist und am nächsten Tag erst aufgegessen werden kann.

Unsere Kontaktdaten
Telefon: 04385 / 216 9970
www.strandlaecheln.de
kontakt@strandlaecheln.de
oder via facebook
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