Tuesday, March 9, 2021 at 8:49:10 PM Central European Standard Time

Betreﬀ: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail zum St.
Patrick's Day!
Datum: Dienstag, 9. März 2021 um 17:06:26 MiMeleuropäische Normalzeit
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Alt Poller Wirtshaus
An:
kochkunst canapé catering
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Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,
überall ist nur noch vom „Lockdown“ die Rede - wir lock-en auch… Euch ab dem 17.03.2021 mit leckeren Speisen
und Getränken „to-go“ aus unserer geschätzten Wirtshaus-Küche!
Es ist wahr - wir wollen Euch wiedersehen und wieder-treﬀen (wenn auch noch kurz) und wieder mit Euch reden
(am Fenster!) und Euch mit einigen Wirtshaus-Klassikern Appe\t auf mehr machen!
Wie geht’s Euch?
— Uns geht es soweit gut. Obwohl es uns nicht leicht gefallen ist, dass wir unserem Beruf nicht mehr nachgehen
durben für eine lange Zeit. Aber gut, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Home-Oﬃce war auch
keine Alterna\ve! Zumindest haben wir nicht die Lust verloren, bald wieder für alle Gäste da sein zu dürfen!
Mit dem Re-Start wollen wir am „St. Patrick’s Day“ beginnen; MiLwoch der 17.03.2021. Ab 15 Uhr gibt es
Frisch-gekochtes aus der Wirtshausküche und natürlich auch das ein oder andere Getränk (zum Mitnehmen)! Die
Speisekarte (zum Vor-Freuen) werden wir rechtzei\g auf unserer Web-Seite, auf Facebook usw. veröﬀentlichen.
Wir starten mit einer kleinen Karte voller Highlights (Ja-auch der Horst Schlemmer ist dabei!) und werden dann
noch das ein oder andere Tages-Gericht zusätzlich anbieten. Das Besondere am 17.03.21 wird sein, daß die
ersten 17 Abholer eine 0,3 l-Flasche kaltes Kilkenny red - Bier erhalten und wir bis abends um 21 Uhr für Euch da
sind! 👍 🍺 🍀
Übrigens: Wir hoﬀen nicht, daß Ihr keine Pizzakartons mehr sehen könnt - denn unsere Wirtshausschnitzel
werden Euch in kleinen, 4eckigen Kartons zum Genuss nach Hause mitgegeben. Ihr dürb gespannt sein!
Nach der langen Abs\nenz könnten wir soviel erzählen… Wir beschränken uns aber erstmal auf das WichVgste:
- Das Alt Poller Wirtshaus öﬀnet ab dem 17.03. - 31.03.2021 miLwochs bis samstags von 15 bis 21 Uhr. In dieser
Zeit können Speisen und Getränke abgeholt werden. Sonntags sind wir von 12 bis 20 Uhr für Euch da.
- Sollte sich etwas ändern, werden wir tagesaktuell reagieren (Wir glauben das Gerücht nicht, daß die Biergärten
zum 22.03. öﬀnen dürfen!).
- Wir haben unser To-go-Geschirr auf NachhalVgkeit überprüb - der Großteil könnte sogar über die Biotonne
entsorgt werden! Prima.
- Alle angebotenen Getränke sind weiterhin haltbar - am besten im 0,3 l - Becher, oder im Kranz… 🙃
Jetzt freuen wir uns erstmal auf den 17.03.! Dann auf das Frühjahr. Auf die Sonne und die Wärme. Dass es länger
hell sein wird. Dass die Freude zurückkehrt. Und der Genuss leichter fällt.
Und natürlich auf EUCH!
Bis dahin, viele Grüße,
Andreas Hertel
& das Alt Poller Wirtshaus-Team
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Kneipe, Restaurant & Kulturlokal mit Biergarten im Herzen von Poll
Poller Hauptstr. 28
51105 Köln
Tel. 02 21 / 9 92 71 52
Di - Fr 15 - 24 Uhr
Sa - So 12 - 24 Uhr
Montag Ruhetag
www.alt-poller-wirtshaus.de
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