Jeden Freitag bis Weihnachten
Gans to go in der Krummen Linde
¼ vom knusprigen Gänsebraten
mit Rotkohl, Grünkohl, Klößen & Sauce – 25€/Portion
Vorbestellung bis Mittwochabend
Abholung Freitag zwischen 15 – 19 Uhr
Flexibel zu Hause zwischen Freitag und Sonntag im Ofen erwärmen
und genießen.
Den Gänsebraten für zu Hause bieten wir auch in diesem Jahr
wieder für den 24., 25. und 26. Dezember auf Vorbestellung an.

Wer keinen Gänsebraten mag, kann auf die Rinderroulade mit
Rotkohl und Klößen ausweichen – Portion 17€

Vorbestellung per Mail weiss@krumme-linde.de oder telefonisch ab
11 Uhr unter 03303/533 633

Details zur Gans to go
Liebe Gäste der Krummen Linde und des Alten Fritz in Tegel,
wir hatten es schon befürchtet, aber seit heute ist es amtlich – ohne wesentlich
bessere Corona-Zahlen dürfen wir unsere Türen erst wieder im neuen Jahr für
Sie öffnen.
Damit Sie in der Weihnachtszeit nicht auf unseren knusprigen Gänsebraten
verzichten müssen, bieten wir Ihnen unsere Gans to go auf Vorbestellung an.
Jeden Freitag im Dezember zwischen 15 Und 19 Uhr können Sie Ihren
vorbestellten Gänsebraten bei uns in der Krummen Linde abholen.
Wie auch für die Weihnachtsfeiertage verfahren wir nach altbewährtem
Prinzip. Wir bereiten alles vor und Sie verleihen dem Essen zu Hause noch den
letzten Schliff, indem Sie den Gänsebraten im Ofen gemäß unserer
beiliegenden Anleitung erwärmen, nebenbei erhitzen Sie die Beilagen in der
Mikrowelle oder im Topf und genießen zu Hause den Gänsebraten in
gewohnter Krumme Linde bzw. Alter Fritz Qualität.
Sie bestellen bei uns bis Mittwochabend die gewünschte Anzahl der Portionen
vom ¼ Gänsebraten mit entsprechend gewünschten Beilagen Rotkohl,
Grünkohl, Klöße & Sauce. Wir bereiten am Donnerstag und Freitag alles frisch
zu, sodass Sie die am Freitag abgeholten Portionen auch Samstag u. Sonntag
noch in gleich guter Qualität genießen können.
Außer Haus verkaufen wir ausschließlich und nur vorbestellten Gänsebraten
oder Rinderroulade und muß in jedem Fall zu Hause erwärmt werden – kein
knuspriger Gänsebraten übersteht eine auch nur 5minütige Heimfahrt ohne
Qualitätsverlust – das Ergebnis wäre dann eher ein lauwarmer Gummiadler und
das möchten wir unseren Gästen nicht zumuten.
Portion Gans to go inkl. aller Beilagen 25,-€ zzgl. Pfand für die Verpackungen.
Vorbestellungen nehmen wir per Mail weiss@krumme-linde.de und telefonisch
zwischen ca. 11 und 20 Uhr unter 03303/533 633 entgegen – die Abholung
erfolgt ausschließlich in der Krummen Linde in Hohen Neuendorf.
Wir hoffen, dass Sie auch in Corona-Zeiten Appetit auf Gänsebraten und
Verständnis für die benötigte Vorlaufzeit haben.
Ihr Team aus der Krummen Linde und dem Alten Fritz

