Gedanken zu dem was in
der Schwebe hängt....
......und ein Danke für alles bis HEUTE !
Wir haben uns AusZEIT gegönnt, um Luft zu holen, Kraft zu tanken für alles was seit März
diesen Jahres anders ist, Zeit um den neuen Alltag ankommen zu lassen.
Jetzt tauchen wir kraftvoll wieder auf....aber immer noch auf wackeligem neuen AlltagsBoden. Corona bleibt Teil unseres Alltags und drängt sich immer wieder fett in den Ablauf.
Unsere bisherigen Lebensgewohnheiten werden weiter durcheinandergewirbelt.
Vieles von dem Gewohnten wird es weiter nicht geben, auch nicht im EinGenuss...ob unser
geliebtes Frühstück während der Woche, die Mittagstische & gemeinsam an der langen Tafel
sitzen, unsere mittlerweile traditionellen Genuss-Menü-Abende jeden letzten Samstag im
Monat.....
Es ist ein allgegenwärtiges
Gefühl von "etwas
vermissen" .

Aber bei allem Wehklagen, möchte ich den Blick lenken auf das was es in SCHÖN gibt:
Der Ladenbereich für Genussvolles ist ausgedehnt, erweiterte Wein-Vollsortimente erfreuen
den Kenner & Genießer. Wir strahlen noch mehr mit den Augen, erfreuen uns an jedem Hallo.
Wir sind mit unseren noch wenigeren Tischen noch mehr Oase zum Innehalten, Zeit um Tee zu
genießen, unser selbstgebackener Kuchen duftet weiter aus der Küche, Freitags lädt die
WEinGenussBar wieder ein, Samstags können wir gemeinsam das Wochenende mit unserem
Etagerenfrühstück begrüßen.
..... und das alles mit nur 3 Tischlein auf der Terrasse und 4 Tischen im Bistro.

Querdenken,gestalten.....
mit LebensFREUDE
Wir denken quer, schauen nach vorne, gestalten den neuen Alltag
gerne mit... am liebsten mit ansteckender LebensFREUDE.
Eine Idee für die vermissten Genuss-Menü-Abende haben wir auch schon!
Ab 4 Personen bieten wir im Rahmen der WEinGenussBar die Möglichkeit ein spezielles
Genuss-Menü nach vorheriger Absprache zusammen zu stellen.... ob Themenabend
"Toskana zu Gast" oder "Fisch auf den Tisch", "Südtirol zu Gast - Törggelen" .....
Wir kochen speziell für euren Tisch - Sprecht mich einfach darauf an.
Wie geht´s im Herbst weiter:
Wir lassen den Abstand weiter SEHR großzügig, damit sich auch im
Bistro-Innenbereich jeder wohl fühlt. Die Terrasse lädt auch in der kühleren
Jahreszeit mit den Strandkörben zum Verweilen ein.
Angst vor Corona haben wir keine, aber Respekt! Corona diskutiert nicht & stellt keine
Fragen....und wir möchten es nicht einladen bei uns einzukehren! Deshalb werden wir
weiter viel Luft zwischen den Tischen lassen, Fenster & Türen auf, Masken auf und die
Augen lächeln lassen....Zum Schutz unserer Gemeinschaft tragen wir bei, was wir können
und bitten euch alle mitzumachen.
Auch im Laden werden wir auf Abstand & Raum achten, Stöber:Zeit schaffen .....
Wir brauchen eure Besuche, Wünsche und Einkäufe - wollen weiterhin Freude bereiten,
Gutes auf den Tisch bringen, für eure Vorratskammer zuhause sorgen, Gaumen &
Seelengenuss erfüllen, Ideengeber für Geschenke sein, unser Ohr für Gedanken
schenken....

Von Herzen - Danke, das es Euch gibt !!
.....mit Lebensfreude & Genuss ,
erntereiche Grüße aus dem Eingenuss
Dagmar Herzog

