Wohnmobil Dinner beim Bräustüberl in Egg
Um die Gastronomie in Zeiten von Corona zu unterstützen kamen ein paar Wohnmobilisten
auf die Idee mit dem Wohnmobil Dinner.
Unter Einhaltung aller Verordnungen, Hygienevorschriften und Regeln werden die „Kunden“
in den eigenen vier Wänden, im eigenen Wohnmobil „beliefert“.
Jedes Wirtshaus machts a bisserl anders. Bei uns läuft es so ab:
1. Spätestens am Dienstag wird das Menü für das kommende Wochenende auf unsere
Homepage, auf Facebook und auch in den WhatsApp Status gestellt.
Es gibt immer ein vegetarisches Hauptgericht und mindestens eines mit Fleisch und wenn
wir eine Woche vorher Bescheid wissen, bereiten wir auch ein veganes Menü vor.
2. Ihr meldet Euch bei uns, am liebsten per E-Mail, und bestellt das vorher ausgesuchte
Menü. info@braeustueberl-egg.de
Folgende Angaben brauchen wir von Euch: Größe des Wohnmobils oder Typ (VW Bus,
Mercedes Bus), Tag, Uhrzeit und Telefonnummer und die Auswahl
des Hauptgerichts.
Um besser planen zu können, wünschen wir uns die Essensbestellung bis
Donnerstagabend. Natürlich versuchen wir auch kurzfristige Reservierungen möglich zu
machen.
3. Ihr parkt vor dem Bräustüberl, mit einem Abstand von 1,5 – 2 m zum vorigen
Wohnmobil.
4. Wir bringen Euch Tischdecke, Besteck, die Menü- und Getränkekarte und Kerze.
5. Nach Bestellung der Getränke geht’s dann auch schon los. Die Getränke werden übrigens
nur in verschlossenen Flaschen, mit Gläser, ans Wohnmobil gebracht.
6. Das Essen wird unter Einhaltung aller Hygienevorschriften auf Porzellan angerichtet und
in geschlossenen Boxen ans Wohnmobil „geliefert“.
7. Selbstverständlich tragen wir immer Maske und halten uns an alle Vorschriften.
8. Damit wir weiterhin für Euch da sein können, bitten wir Euch:
- die gültigen Hygienevorschriften einzuhalten
- dass Ihr nicht auf dem Parkplatz in Gruppen beieinander steht
- dass Ihr nicht Tische und Stühle rausstellt
9. Eine Übernachtung auf dem Parkplatz ist nicht möglich. Nach dem Menü müsst Ihr uns
wieder verlassen.
10. Bitte daran denken, dass bei uns nur Barzahlung möglich ist.
Die Anlieferung an das Wohnmobil unterscheidet sich nicht von einem Lieferservice, es
wird genauso vor die Haustüre (Wohnmobiltüre) geliefert, aber unter Vermeidung von
Verpackungsmüll.

