__________________________________________________________________________________

DEIN Gericht auf unserer Karte
Für unsere Gäste haben wir uns etwas ganz Besonderes und
Neues ausgedacht: Ihr dürft Teil unseres Teams werden.
Wie das funktioniert und welche Ideen wir dazu haben, könnt
Ihr im Folgenden lesen:
Idee: Jeder hat ein Lieblings-Gericht oder ein Gericht, mit dem Er/Sie
besondere Erinnerungen verknüpft. Nur schade, dass man das nicht im
Restaurant genießen kann. Das möchten WIR gerne ändern und geben
monatlich einer Person die Möglichkeit, Ihr Lieblingsgericht auf unsere
Speisekarte zu setzen.
Konzept: Wir starten eine Umfrage auf Facebook und im Restaurant und
fragen unsere Gäste nach Ihren speziellen Lieblings-Gerichten.
Jeden Monat wird daraus 1 Rezept ausgewählt, welches dann bei uns
angeboten wird.
Damit es auch wirklich genau so schmeckt und zubereitet wird, wie Ihr es
kennt, kommt jetzt das Highlight: Ihr dürft mit Ali Boussi in die Küche
und mit Ihm zusammen das Gericht einmal kochen. Außerdem erstellen
wir eine „Rezept-Übersicht“ für die anderen Gäste, welche im
Restaurant ausgelegt wird. (Wer möchte gerne mit kleiner Geschichte & Foto)
Das ist ja wirklich schon eine super Sache finden wir. Aber es kommt
noch besser: Natürlich dürfen die Personen, die Ihr Lieblings-Gericht mit
uns Allen teilen, dies auch einmal im Restaurant essen. Hierzu gibt es
einen Gutschein für das jeweilige Hauptgericht für 2 Personen.
Wir freuen uns auf coole Gerichte, spannende Geschichten, viel
Abwechslung und natürlich auf EUCH!

Folge uns auf Facebook: Falls Ihr noch nicht Fans der Seite seid
müsst Ihr das unbedingt nachholen. Es lohnt sich!
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DEIN Gericht auf unserer Karte
*Name:____________________________________________
*Telefonnummer:____________________________________
*Mailadresse:________________________________________
*Lieblings-Gericht:___________________________________
Adresse:____________________________________________

Kurze Geschichte dazu:________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
* Pflichtangaben
Für eine Teilnahme bitte ausgefüllte Blätter entweder in der
Weinwirtschaft abgeben oder einscannen/ fotografieren und per Mail an:
info@weinwirtschaft-fw.de.
Bekanntgabe immer am 20. eines jeden Monats auf Facebook

* Ich bin damit einverstanden, dass Ich über meine
angegebene Mailadresse kontaktiert werde.
(Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben oder für andere Zwecke
verwendet)
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