Liebe „Home-Gäste“ !
Wir hoffen, Sie alle sind gesund und die verordnete Ruhe hat vielleicht seine
positiven Seiten für Sie :-)
Wir möchten uns herzlichen für die vielen Bestellungen und Anfragen bedanken.
Ebenso für die positiven Rückmeldungen und vor allem für das hilfreiche
Feedback !!
Aus der Erfahrung der letzten Tage lernend, möchten wir Ihnen folgende
Informationen für einen für beide Seiten vorteilhaften Bestellvorgang
übermitteln:
* unser Wochen-Menüplan ist ab dem Wochenende für die nächste Woche
online und Vorbestellungen gleich für die ganze Woche bzw. einzelne Tage sind
vorteilhaft und hilfreich
* unsere Tageskarte ist spätestens ab 09.00 Uhr online
* Bestellungen für das Mittagsmenü bitte umbedingt vor 11.00 Uhr - es kann auf
Grund der Vorbestellungen sonst passieren, dass dieses bereits ausverkauft ist
* die Speisen der Tageskarte können natürlich den ganzen Tag über bestellt
werden - in der Zeit von 11.30 bis 13.00 Uhr kann es sowohl am Telefon als auch
bei den Lieferungen zu längeren Wartezeiten kommen !
* Bestellungen per email bitte nur im Fall von Wochen-Vorbestellungen - keine
kurzfristigen Bestellungen bitte
* hinsichtlich der Lieferzeiten fahren wir während der Mittagszeit immer zu
folgenden Zeiten von der Gastwirtschaft weg:
um 11.30, 12.00, 12.30 und 13.00 Uhr - ab dann auch individuell für einzelne
Bestellungen
am Abend fahren wir um 19.30 Uhr zu unserer „letzen Runde"
dementsprechend zeitverzögert und von der Anzahl an Stationen der
Lieferrunde abhängig erreichen wir dann Sie zu Hause
Zusätzlich gibt es aber immer die Möglichkeit der individuellen- zeitlich
flexibleren - Lieferung hinaus zu Ihrem Auto auf dem Parkplatz vor dem OCKI :-)
Gerne liefern wir auch Kritzendorfer Produkte zu Ab-Hof Preisen mit:
* Kritzendorfer Wirtshausbier (Flaschen, 6er-Karton, 20iger Kiste)
* Kritzendofer Weine (Flaschenweise, Kartons)
* alkoholfreie Getränke

Wir hoffen, dass es uns auch weiterhin möglich sein wird, Sie täglich mit
Lieferungen zu versorgen.
Für etwaige Fehler bei den gelieferten Speisen möchte ich mich entschuldigen
und bitte Sie, sich in solch einem Fall ohne zu zögern bei uns zu melden!
Weiterhin alles Gute und viele schöne Stunden zu Hause !!
Gesund bleiben!
Manuel Hammer

