Le Café Crème
Newsletter 4.2020 – bulletin d'information
Wir geben unser Bestes ...

um aus den Widrigkeiten der Corona-Pandemie wieder heraus zu kommen:
Dafür können wir jede Unterstützung unserer Gäste gebrauchen!
Ganz allgemein: Bis auf Weiteres haben wir am Wochenende (Sa. und So.) geöffnet.
Die Auflagen, die wir sehr korrekt einhalten, machen dies notwendig. Um besser
planen zu können, wünschen wir uns, dass man sich auch für den Nachmittag
anmeldet. Wenn allerdings Platz genug ist, um die Abstandsregeln einzuhalten, heißen
wir auch spontane Gäste an der Vordertür herzlich willkommen. Gruppenanmeldungen
nehmen wir im Rahmen der Vorschriften gerne auch für andere Tagen entgegen.
Die Ausnahme: Am 14.7.2020 (Dienstag) ist wegen des Nationalfeiertags das Café
geöffnet.
Urlaub (wie) in Frankreich: Viele Urlauber scheuen z.Zt. weite Reisen. Da lohnt es
sich, während des Urlaubs zu Hause, einen kleinen Ausflug „nach Frankreich“ zu
machen und bei uns französische Feriengefühle zu genießen.
Leider muss unser traditioneller Artischocken-Abend ausfallen.
Wir wollen trotzdem versuchen, an drei Tischen à vier
Personen eine table dhôtes zu ermöglichen.
Termin: 18.7.2020 - 18.00 Uhr (evtl. auch 19.7.)
Ein sommerliches Menü mit vier Gängen ist geplant:
Apéritif
Schinken und Melone
Enten-Confit mit saisonalen Beilagen
Tartine des Flandres
Dessert

Kostet € 34,- p.P. zuzgl Getränke.
Wir hoffen ja auf schönes Wetter, um das Gefühl „Sommer in Frankreich“ auf
unserer Terrasse komplett zu machen.
Bitte bald verbindlich anmelden, die TN-Zahl ist begrenzt. Bei großer Nachfrage gibt
es den zweiten Termin; sollte wider Erwarten die Nachfrage zu gering sein, müssen
wir das Projekt leider fallen lassen und werden dann leider absagen.
Wir freuen uns auf Ihren / Euren / Deinen Besuch
Bis dahin, Sylvie-Anne und Reinhard

www.le-cafe-creme.de
actuelles@le-cafe-creme.de
Noch ein Nachsatz zur Mehrwertsteuer: Wegen der Schließung unseres Cafés von März bis Mai
können wir die Senkung der MWSt, die bei unseren Artikeln Centbeträge sind, nicht an unsere
Gäste weitergeben. Wir hoffen auf Verständnis. Mehr auf unserer Website ...

