Alle wichtigen Anlässe und Infos auf einen Blick
...bi üs isch immer öppis los!

Öffnungszeiten bis zum Herbst
Montag, Dienstag, Freitag 11 bis 14 Uhr und 17 - Schluss
Für unsere treuen Morgenstammgäste öffnen wir wie immer um 8.30 Uhr
Samstag 17 - Schluss / Sonntag 11 - 22 Uhr
Mittwoch & Donnerstag geschlossen - für Anlässe ausserhalb dieser Zeiten öffnen wir gerne.

Lukas Christen
Er hat mit der Traumnote von 5.4 die Lehre abgeschlossen und wir sind sehr stolz, wie er sich in
den drei Jahren Lehre bei uns entwickelt hat. Wir danken ihm für den
stets tollen Einsatz bei uns und wünschen ihm für die Zukunft nur das Allerbeste!

Sommerkarte
Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen auf unserer Sommerkarte: Die Vorspeisenplatte enthält noch mehr
Spezialitäten, im Thai-Corner findet man Thailändische Gerichte und es gibt Fisch, Lamm, Schwein und Rind
in vielen Variationen. Nicht mehr wegzudenken sind Fitnessteller, die halbe Melone mit Poulet-Currystückchen
und das feine Tartare. Geniessen Sie mit uns den Sommer bei hoffentlich schönem Wetter auf der Terrasse.

Clubsandwich-Abend
Das Club-Sandwich ist ein Klassiker und wird meist nur auf der Nachmittagskarte in Luxushotels oder in
Golfclubs angeboten. Es besteht aus sehr vielen Zutaten und ist der „Schrecken für alle Jungköche, die allein
Nachmittagwache schieben müssen;-)“ Schon das Bereitstellen aller Zutaten dauert und während das
Augenmerk dem Spiegelei gehört, verbrennt das Poulet, beim Speck braten, vergisst man die Pommes chips
und wenn alles parat ist, hat man den Toast vergessen, oder er ist schon wieder kalt… Viele Handgriffe für ein
eigentlich ganz einfaches Gericht. Wir servieren Ihnen diesen Leckerbissen einmal im Jahr zu CHF 18.50 und
zwar Sonntag, 19. Juli, 17.30 - 21 Uhr. Bitte reservieren!

Sommerferien
Nach dem 2-monatigen Lockdown verzichten wir auf unsere langen Sommerferien und
schliessen dieses Jahr nur für eine Woche. Vom 22. bis 31. Juli bleibt das Restaurant zu, das Hotel ist offen.

1. August von 11 - 17 Uhr offen
Wir öffnen um 11 Uhr zum Frühschoppen mit einer kleinen Festwirtschaft und das Akkordeonduo
Jovin & Erwin unterhalten uns musikalisch. Eifach gmüetlich zämehocke!

TKB-Gutscheinaktion
Die Thurgauer Kantonalbank hat jedem Haushalt im Kanton einen Gutschein im Wert von CHF 30.—
geschenkt. Vielen Dank für die tolle Idee! Sie können noch bis September bei uns eingelöst werden.
Nun wünschen wir allen gute Gesundheit, einen heissen und sonnigen Sommer, erlebnisreiche Abenteuer
im Thurgau oder irgendwo in der Schweiz und freuen uns über viel Besuch!
Herzlich Eure Bahnhöfler
Heidi & Peter Grewe-Hertli & Team freuen sich auf Euch!

