——-> Streetfood im Juli <——

TakeAway or Stay Veranstaltung Nummer Eins:
Hier unsere Speisekarte für Freitag, den 16.07. (17.30 bis 20.30) !! Pulled & Chicken !! :
! Hauptsache !
// Wings: Portion Wings mit zwei Soßen deiner Wahl (Knobi / Mango - Chili-Mayo / BBQ) 8,50e
// Pulled Pork Supremo Style (Mix von Soßen & Schmand) auf Pommes 9,20e
// Chicken Burger classic: Tenders / Cole Slaw / Famous Chilli Mayo / Jalapenos 9,20e
// Pulled Pork Sandwich klassisch mit BBQ & Coleslaw 9,50e
! Veggie !
// Grie Soß im Streetfoodstyle lasst euch überraschen 7,50e
! Nebensache !
Pommes 2,20e / Cole Slaw 2,50e / Pommes & Cole Slaw 3,80e
Bestellen könnt ihr wie gewohnt per Textnachricht an 01605297252 oder Mail an
info@gourmistik.de. Ihr könnt selbstverständlich auch noch Freitag spontan unser Streetfood
bestellen, aber natürlich dann nur so lange der Vorrat reicht.

UND lest direkt unten weiter, denn ab sofort gibt’s immer alle Leckereien für den ganzen
Monat vorab verö entlicht auf www.kruestsche.de
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Euch gefällt was wir machen? Dann bewertet uns auf google, sagt euren Freunden weiter,
dass man bei uns lecker essen kann und und und pushed uns!!! Danke euch. :)

TakeAway or Stay Veranstaltung Nummer Zwei:
Hier unsere Speisekarte für Freitag, den

30.07. (17.30 bis 20.30) !! Burger !! :

! Vorspeise !
…geht natürlich auch als Beilage!
// Pulled Pork Fries: Pommes getoppt mit Pulled Pork, Cole Slaw & Soßen 6,50 e
! Hauptsache !
// BBQler: Beef / Bäckerbun / BBQ / Cheddar / Bacon 8,80e
// Mr. Knobi: Beef / Bäckerbun / Feta / Rauke / Knobicreme 9,20e
// Italo: Beef / Bäckerbun / Scarmozza / TomatenChutney / Rauke 9,80e
! Veggie !
// Veggitalo: Scarmozza / Bäckerbun / Tomatenchutney / Rauke 9,00e
! Nebensache !
Pommes 2,20e / Süßkarto elpommes 3,80e / Pulled Pork Fries

Bestellen könnt ihr wie gewohnt per Textnachricht an 01605297252 oder Mail an
info@gourmistik.de. Ihr könnt selbstverständlich auch noch Freitag spontan unser Streetfood
bestellen, aber natürlich dann nur so lange der Vorrat reicht.
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YEAHHH! Ihr könnt ab sofort auch bei uns Essen & zwar draussen auf der Terrasse. Bestellt
einfach wie gewohnt vor und schreibt dazu, dass ihr einen Tisch haben wollt. Ihr bekommt eure
Speisen dann zur gewünschten Uhrzeit fresh gekocht serviert. Danach habt ihr mindestens 25
Minuten Zeit zum Essen und Trinken. Sorry dass wir das ein wenig begrenzen müssen, aber ihr
wisst ja, dass wir wenig Platz haben. Aber immerhin kann man wieder vor Ort genießen, sonst
braucht ihr nichts.

Hinweise zur Bestellung und Abholung (Streetfood - Freitag) - bitte beachtet diese, damit wir in
Coronazeiten mit möglichst wenig Kontakt auskommen bzw. die gängigen Hygienerichtlinien
einhalten können.
1. Grundsätzlich geben wir nur Speisen aus nach vorheriger Bestellung auf folgenden Wegen ab
(naja ein wenig Reserve haben wir auch für Spontantäter & Drop-Ins bekommen wir ja auch
gut geregelt. :)):
• Rund um die Uhr per Mail an info@gourmistik.de / WhatsApp oder SMS an 01605297252.
• Freitags von 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr telefonisch unter 060329370512 (nur solange der
Vorrat reicht)!.
• Ihr helft uns sehr, wenn ihr bis Donnerstag 17.00 Uhr bereits eure Bestellungen aufgebt, da
wir dann die Mengen besser planen können. Jedoch könnt ihr auch problemlos am
jeweiligen Freitag und Samstag bestellen.
2. Eure Bestellung sollte die folgenden Angaben enthalten:
• Wer seid ihr? Was möchtet ihr bestellen? Wann wollt ihr die Speisen abholen? Wollt ihr bei
uns essen?
• Ihr bekommt immer eine Bestellbestätigung von uns. Wenn ihr diese also nicht bekommt,
ist eure Bestellung nicht eingegangen.
• In der Bestellbestätigung ndet ihr eine genaue Abholzeit, bei der wir eure angeben Zeit
berücksichtigen und mit andere Bestellungen abgleichen. Ziel ist, dass zu jeder Zeit
möglichst eine überschaubare Anzahl an Leuten in der Nähe unseres Ladenlokals ist & die
Hygienerichtlinien eingehalten werden können.
3. Kommt bitte zur übersendeten Zeit zu unserem Ladenlokal, um eure Speisen abzuholen:
• Bitte wartet vor unserem Laden bei guten Wetter und immer unter Beachtung des
Mindestabstands von mindestens 1,5 Metern. Wenn es regnet, könnt ihr gerne in der
Au ahrt neben unserem Ladenlokal warten.
• Bitte gebt kurz Bescheid, dass ihr da seid. Beachtet, dass ihr im Laden eine Maske tragen
müsst. Verweilt bitte auch nicht zu lange in unserem Laden, da bei uns ja doch alles sehr
eng ist. Wir kümmern uns dann um die zeitnahe Abwicklung eurer Bestellung.
• Zur Übergabe haben wir im Aussenbereich immer Ablagen vorbereitet, um die Abstände
entsprechende Einhalten zu können.
• Esst ihr bei uns, läuft alles genauso. Beachtet aber bitte, dass ihr nicht in unserem Lokal
essen könnt. Wir bewirten nur die Aussen ächen. Sorry. Falls das Wetter mal spontan
schlecht ist, packen wir euer Essen direkt zum Mitnehmen ein.
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4. Sonstige Hinweise:
• Alle Hinweise, die hygienerelvant sind, ndet ihr auch noch einmal auf Flyern vor Ort.
• Bei Fragen schreibt uns gerne über egal welchen Kanal an. (WhatsApp, E-Mail, Facebook)
• Bitte haltet euch zu eurem und unserem Schutz an die Regeln zum Ablauf, haltet
insbesondere auch die durch uns übermittelte Abholzeit ein, sowie achtet auch wenn wir
kommunizieren auf einen ausreichenden Mindestabstand.
• Bitte tragt zum gegenseitigen Schutz Masken im Innenraum & wenn ihr euch zwischen den
Gästen und uns bewegt, nur wenn wir alle mitmachen, können diese etwas bewirken.
Achtet bitte trotz Masken auf genügend Abstand.

