Liebe Kunden, bitte nehmen Sie sich kurz Zeit zum Lesen

Längere Wartezeiten vermeiden
Sie können aktiv mithelfen diese zu verkürzen:

Nicht mehr lange und dann ist Weihnachten. Für uns steckt viel Logistik und
Planung darin, dass alles was Sie bestellen, auch produziert oder auch besorgt wird.
Wir möchten Ihre Weihnachtsbestellung gut meistern und somit auch alles bieten,
was sie bestellen. Wir bitten Sie daher dringend um Ihre Mithilfe, dass wir auch alles
bewerkstelligen können.

Achten Sie beim Anstehen auf unsere Signale einzutreten.
5/6 Personen dürfen in den Laden.
Halten Sie sich bitte an den Abstand von 1,5 m.

Ihre Bestellungen können Sie wie gewohnt mit unserem beigefügten Bestellzettel
abgeben oder über unsere App (Metzgerei Hofberger)

Ihre Bestellung muß bis Donnerstag, 16. Dezember bei uns eingehen.

Sprechen Sie laut mit uns, Masken, Trennwand und unsere Maschinen
machen uns das Hören schwer. Es ist für uns anstrengend und für Sie
nervig, wenn wir immer 2-mal nachfragen müssen.

Ihre Geflügelbestellung sollten Sie wenn möglich bis Samstag, 11. Dezember

Bestellen Sie vor (bis 16. Dezember)!

aufgeben.
Uns wurde von unseren Lieferanten mitgeteilt, dass auch in diesem Jahr weniger Geflügel
zur Verfügung steht.

Bestellungen in Druckschrift, mit Vor- und Nachnamen angeben.
Somit finden wir Ihre Bestellung schneller.

Wir bitten Sie anzugeben, ob Sie noch einen zusätzlichen Einkauf bei Abholung
planen oder ob Sie alles bestellt haben und die Ware an unserer Abholstation im
Hof (wie Ostern) abholen möchten. (Wenn Sie das noch nicht genau wissen, lieber

Zahlen Sie mit EC Karte (keine Kreditkarte)

angeben, dass Sie noch was dazu kaufen)

Diese Angabe ist für uns sehr wichtig, bitte nicht vergessen.

Nutzen Sie die Abholstation im Hof. Bestellen Sie
daher alles was Sie brauchen.

Wenn Sie über die App bestellen – können Sie diese Angabe im Einkaufskorb
unter „Besondere Wünsche“ machen.

Kommen Sie früh, bitte nicht kurz vor Ladenschluss.

An der Abholstation im Hof kann nur mit EC Karte bezahlt werden!

Unsere Öffnungszeiten
Montag 20. und Dienstag 21.12. von 07:30 - 18:00,
Mittwoch 22.12. und Donnerstag 23.12. von 7:00 - 18:00
Freitag, 24.12 von 07:00-11:30!

Wir liefern auch in diesem Jahr gerne Ihre Weihnachtsbestellung nach
Hause. Bitte geben Sie an, an welchem Tag und in welcher Zeitspanne Sie
beliefert werden wollen. Wir liefern am 22. bis 23.12. entweder zwischen
09:00-12:00 oder 14:00-18:00. Keine Lieferung am 24.12. Wir bitten um
Verständnis dass die Anlieferung 8,-- € kostet.
Sollten Sie planen, Wild aus unserem Hachinger Forst – wie Hirsch oder Reh –
an Weihnachten zu kochen, sollten Sie gleich anrufen und wenn wir was da haben,
gleich mitnehmen und ggfls. einfrieren. Ob und wann wir wieder Wild bekommen
können wir leider absolut nicht sagen.

Silvesterwoche: Montag 27. – Donnerstag 30.12. von 07:30 - 18:00
Freitag, 31.12. von 07:30 - 12:00
Unsere Angebote, Geflügelpreise und das Bestellformular
finden Sie anbei.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen
eine schöne Adventszeit
Silvia Obermayr mit Team

