
 Liebe Gäste, 
 

„Selten hat man so viel Arbeit mit keinem Umsatz gehabt“ 
Die Zeiten sind hart und das besonders zum Jahresbeginn, 
vor allem, wenn dann die Kohlfahrten drohen auszufallen. 
 
Wir haben bereits die Veranstaltungen im Januar storniert und müssen daher auch 
unsere generellen Öffnungszeiten noch weiter reduzieren, da uns das sicherste Corona-
Konzept 2G plus Konzept einen hohen Gästeausfall beschert. 
 
Wir hoffen, daß sie Verständnis haben, daß wir ab der kommenden Woche (17. Januar) 
zunächst einmal bis Ende Januar unser Restaurant von Montag bis Donnerstag 
schliessen und daher nur noch Freitags von 15:00 bis 22:00 und Samstags und Sonntags 
von 11:30-22:30 für Sie geöffnet haben werden.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns, wie auch schon den schwierigen Zeiten der 
letzten 22 Monate zuvor, weiterhin die Treue halten und es auf sich nehmen, sich als 
Geimpfte oder Genesene ohne Drittimpfung ein tagesaktuelles Testzertifikat für einen 
Restaurantbesuch bei uns am Freitag, Samstag oder Sonntag besorgen. Gäste mit einer 
Booster- (Dritt-Impfung) dürfen wir auch ohne das Testzertifikat einlassen. Für 
Reservierungen und Abholbestellungen sind wir telefonisch außerdem Mittwochs und 
Donnerstags von 10:00 bis 13:00 und von 17:00 bis 20:00 Uhr und zu den 
Öffnungszeiten erreichbar. 
 
Unser Grünkohl ist so gut wie eh und je und wir arbeiten gerade ein Angebot für einen 
„Kohltreff 2 G plus“ am Wochenende als Alternative zur Kohlfahrt aus (Grünkohl als 3 
Gänge Menü mit 2 Getränken = 2 G plus), sodaß die Kohlsaison nicht so ganz und gar 
entschwindet. Außerdem bieten wir  
 
Selbstverständlich bieten wir auch weiterhin die Außer Haus Abholung auf Basis 
Vorbestellung an, allerdings wie immer mit 24 Std Vornotiz für eingeschweißte 
Grünkohl-Pakete und bei Abholung außerhalb der Öffnungszeiten. Warm zubereitete 
Grünkohl Pakete/Menüs können während der Öffnungszeiten 30 Minuten nach 
Bestellbestätigung abgeholt werden.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Neue (Küchen)-Öffnungszeiten: 
Freitag 1500 (1600)-2200 (2200)  

Samstag 11³° (1130) -2230 (2200) 
Sonntag 1100 (1130) - 2100 (2030) 
Im Januar 2022 Montags bis Donnerstags geschlossen 

Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Sie.  Das Team des Kuhhirten 


