Liebe Freunde und Gäste des Hauses,
leider müssen wir euch heute mitteilen, dass wir uns dazu entschlossen haben, den Lieblingsplatz in
Neckarwestheim nicht wieder zu eröffnen.
Am 1. Feb. 2019 sind wir mit eurem Lieblingsplatz motiviert gestartet. Wir haben uns sehr viel Mühe
gegeben, euch – liebe Gäste – in einem tollen Ambiente unsere leckeren Speisen, Kuchen und Getränke
näher zu bringen.
Leider hat uns die Corona-Krise voll erwischt.
Als junges Unternehmen konnten wir in dieser kurzen Zeit seit der Eröffnung noch keine Rücklagen bilden,
um solche Krisen längerfristig zu überstehen. Nun sind zwar erste Lockerungen in Kraft getreten, jedoch
sind wir von der vorherigen Normalität noch sehr weit entfernt.
Veranstaltungen, wie wir sie vor der Corona Krise angeboten haben, können in dieser Form nicht
durchgeführt werden.
In der Gastronomie selbst können wir auf Grund der Einhaltung des Mindestabstandes der Tische maximal
50 % des seitherigen Platzangebotes umsetzen.
Obwohl aktuell schönstes Wetter ist wissen wir nicht, wie sich das Wetter und somit unsere
Außenbewirtschaftung in diesem Sommer entwickeln wird.
Die zu treffenden Vorkehrungen des Hygieneschutzes und der damit verbundenen erhöhten
Anforderungen lassen sich mit dem bestehenden Personal nur sehr schwierig umsetzen.
In Abwägung aller Faktoren sind wir zu dem Entschluss gekommen, den Lieblingsplatz nicht wieder zu
eröffnen.
Das gesamte Lieblingsplatz Team bedankt sich bei euch für eine wunderbare Zeit mit euch und dass ihr uns
die Treue gehalten habt.
Wer von euch noch Gutscheine oder Lieblingskarten besitzt, bekommt selbstverständlich den
Gutscheinwert überwiesen. Hierzu bitten wir euch, den Papier-Gutschein (Vorderseite) bzw. die
Lieblingskarte (Rückseite) zu fotografieren und uns das Bild mit Angabe eurer Bankverbindung an
info@derlieblingsplatz.de zu senden.
Gerne könnt ihr auch den Gutschein bzw. die Lieblingskarte in einen Umschlag stecken und uns per Post an
Lieblingsplatz GmbH
Marktplatz 6
74382 Neckarwestheim
senden oder einfach in unseren Briefkasten einwerfen. Bitte nicht die Angebe des Namens und der
Bankverbindung vergessen.
Da Jonas Kachel plant, sich wieder als Gastronom selbständig zu machen, bietet er auch weiterhin im
Catering seine vorzüglichen Speisen an. Also, wenn ihr Interesse habt, ruft ihn einfach unter 0177 4555 961
an.
Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute und bleibt gesund.
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