KORNSILO TAKE-AWAY
Liebe Gäste des Kornsilos, liebe Quartierbewohner
Wirklich zaubern können leider auch wir nicht. Aber soviel wissen wir: Mit
leerem Magen denkt es sich schlecht. Auch in harten Zeiten. Deshalb
haben wir uns kurzerhand entschieden, Ihnen wenigstens weiterhin aus
regionalen Zutaten hochwertige, warme Mahlzeiten und Snacks zu zaubern.
Und zwar Take Away.
Denn Sie sind uns wichtig.
Wir möchten unseren Betrieb minimal am Leben erhalten – und damit die
Arbeitsplätze unserer wertvollen Mitarbeitenden, Zulieferer und anderer
Menschen, die gemeinsam ein Restaurant ausmachen, sichern.
Für Menschen im Quartier, welche zur Risikogruppe gehören, bieten wir
zudem einen kostenlosen Heimliefer-Service per Velo an. Bitte sagen Sie es
doch weiter.
Auch wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass Sie und unser Quartier
möglichst gut durch die folgenden Wochen kommen.
Gemeinsam schaffen wir das.
Wir danken von Herzen für Ihre Treue und für Ihre Unterstützung und freuen
uns sehr darauf, Sie bald wieder an unseren gemütlichen Tischen
persönlich verwöhnen zu dürfen.
Ihr Kornsilo-Team

DETAILS AUF DER RÜCKSEITE

SO FUNKTIONIERT DAS KORNSILO TAKE AWAY
¾ Wir haben 7 Tage pro Woche von 11:30 bis 14:00 geöffnet
¾ Das aktuelle Angebot ist ersichtlich auf: www.kornsilo.ch
¾ Es stehen keine Sitzplätze zur Verfügung. Bei Andrang bitte draussen
warten und 2 Meter Abstand halten
¾ Grössere Bestellungen bitte bereits am Vortag anmelden
¾ Wir behalten uns vor, das Angebot und die Öffnungszeiten
anzupassen oder einzustellen, wenn sich die aktuelle Lage wieder
verändert
¾ Unser Lieferrayon beschränkt sich auf den Kreis 8
¾ Selbstverständlich halten wir uns in allen Abläufen vor und hinter den
Kulissen strikt an die gebotenen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften
¾ Wir empfehlen Ihnen, nicht mit Bargeld zu bezahlen
¾ Und für Fragen stehen wir jederzeit telefonisch, per Mail und auch
persönlich gern zur Verfügung

KORNSILO
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 231
8008 Zürich

info@kornsilo.ch
www.kornsilo.ch
044 389 90 67

