Liebe Stammgäste und Genießer,
nach ein paar Tage Innehalten und Entspannen möchten wir Sie gerne mal wieder verwöhnen.
An speziellen Tagen im Monat wollen wir unsere Gäste genauso verwöhnen, bedienen und
begeistern, wie wir es auch stets mit unserer Familie und unseren Freunden zelebrieren.
Locker, unkompliziert, überraschend, großzügig, heiter, gut gelaunt und voller Spaß und
Idealismus.
Damit ein bisschen Verlässlichkeit in unsere Termine einzieht und Sie sich diese kulinarischen
Termine schon frühzeitig vormerken können, gibt es ab Juni
immer am ersten Wochenende im Monat unser inzwischen schon bekanntes

Menü nach Lust & Laune,
die Genussreise in sechs Gängen
(für den einen oder anderen nicht so Hungrigen auch in sechs Mini-Gängen

😊)

Zur Information gibt es lediglich den Einkaufszettel – alles andere wird nicht verraten.
und einmal

im Monat, an einem flexiblen Termin ein

Themenmenü international, saisonal, ganz egal
in vier Gängen
Hier können Sie erahnen um was es geht – etwas kleiner, etwas bodenständiger aber immer
auch etwas Besonderes. Auch hier erhalten Sie spätestens eine Woche vorher unseren
Einkaufszettel.

Auf unserem Einkaufszettel stehen immer die Hauptzutaten für das Menü.
Diesen schicken wir spätestens 8 Tage vorher zu.
Falls Sie hier lesen, dass Ihnen eine Zutat überhaupt nicht zusagt, Sie gegen eine Zutat allergisch
sind, lieber vegetarisch speisen bzw. sonstige Wünsche haben, können Sie uns dies gerne im
Vorfeld mitteilen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir maximal 20 Gäste annehmen und uns mindestens 14
Gäste für die Menüs wünschen. Daher empfehlen und bitten wir, um eine frühzeitige,
verbindliche Reservierung. Nur so können wir entspannt einkaufen, vorbereiten und uns schon
mal auf Sie freuen.

Die Termine für Juni und Juli stehen im kulinarischen Kalender.

Und natürlich freuen wir uns auch über:
Familienfeiern und Feste in geschlossenen Gesellschaften
bei uns im Restaurant
oder

Anfragen für außer Haus Service für große und kleine Gruppen (Partyservice)
oder
Bestellungen unserer „Fix- und Fertiggerichte“ „ERNSTHAFT zu Hause kochen“.
Von uns frisch gekocht, vakuumiert und tiefgefroren erwärmen Sie die Spezialitäten einfach im
heißen Wasserbad und genießen Teller für Teller an Orten Ihrer Wahl.
Ideal für ein schnelles Essen, wenn keine Zeit zum Kochen ist, wenn einem plötzlich der Hunger
überfällt, für Arbeitserleichterung bei Einladungen, in der Mittagspause auf der Arbeit, im
Wohnmobil, der Ferienwohnung, in der Studentenbude oder dem Seniorenhaushalt.
Stets lecker zur Hand, wann immer man Appetit auf etwas Leckeres hat.
Sie erhalten eine Auswahl der Speisen durchgängig im REWE Markt Nassau sowie
Ein großes Sortiment, nach persönlicher Terminvereinbarung, bei uns im Bucher Hof.
Wir freuen uns auf Sie
Liebe Grüße, Ihre

Restaurant nach Lust & Laune im Bucher Hof
E-Mail: info@bucher-hof.com/info@nassau-spezial.de/ Telefon 06772/9643388

Besuchen Sie doch auch mal unsere neue Internetseite:
www.bucher-hof.com

