Liebe Kunden, erstmals vielen, ǀŝĞůĞŶŚĞƌǌůŝĐŚĞŶĂŶŬĨƺƌ/ŚƌĞdƌĞƵĞǌƵͣĂ>ŝ͞ŝƐƚƌŽ͊
Die Zeit vergeht wie im Flug und unbemerkt stellten wir fest, dass es unser ͣBaLi͞ Bistro schon über
mehr als acht Jahre gibt.
Als Hobbyköchin hat meine Frau ihre Kochleidenschaft angefangen und ihr großer Wunsch war es
einmal ein Bistro oder ein kleines Restaurant zu betreiben. Und was tat der Mann, der seine Frau
sehr liebt? Er hat ihren Wunsch realisiert ohne dabei viele Gedanken über Gewinn oder gar Verluste
zu machen. Finanzleute würden ihn hier sicherlich als statistikfremd und naiv bezeichnen. Was ihm
aber bewusst ist, ist, dass seine Frau immer mit Leidenschaft und Liebe kocht, egal ob es für die
Familie, Gäste oder den Freundeskreis ist. Ihre Liebe und Mühe kann man aus ihren Gerichten
herausschmecken. Das ist das Alleinstellungsmerkmal seiner Frau, was ihn sehr überzeugt, mehr
nicht. Gesagt, getan und ohne jegliche Gastronomiekenntnisse ŝƐƚĚĂƐͣĂ>ŝ͞ŝƐƚƌŽĂƵƐĞŚĞŵĂůigen
Apothekenräume entstanden.
sŽŶĞŐŝŶŶĂŶŚĂďĞŶǁŝƌƐŽĨŽƌƚŐĞŵĞƌŬƚĚĂƐƐƵŶƐĞƌůĂŝĞŶŚĂĨƚĞƐͣ'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞŬŽŶǌĞƉƚ͞ŝŶ
Weingarten richtig gut ankam und ein Teil Weingartens wurde, was wir dem Herrn zu verdanken
haben. Die asiatische Mittagskarte, Thai-Indo-China nach Hausmannsart mit täglich frischem
Gemüse und guter Fleisch- und Zutatenqualität, die leicht jedoch bekömmlich ist, ließ den
Weingärtnern samt Umgebung das Wasser im Mund zusammenlaufen, sodass wir jeden Tag großen
Zulauf bekamen.
Auch lag uns viel daran ein angemessenes Preisleistungsverhältnis für unsere Kunden zu gestalten,
da wir nicht nur in unserem Interesse handelten, sondern vor allem in dem unserer Kunden. An
diesen Faktoren halten wir fest.
Unser Kundenkreis besteht aus erstaunlicherweise über 85% Stammkundschaft, eine große Menge
an ͣWiederholungstäter͞ sozusagen - Diese große Anerkennung überrascht und zugleich erfreut uns selbst immer wieder. Natürlich haben
wir dadurch noch mehr Freunde ĂůƐͣ<ƵŶĚĞŶ͞ gewonnen. Das ist uns sehr viel Wert!
Liebe Kunden und Freunde, vielen, vielen herzlichen Dank dafür!
Leider, kommt jetzt die Zeit, in der wir ͣTschüss und Auf Wiedersehen͞ sagen. ĂƐͣĂ>ŝ͞ŝƐƚƌŽŚĂƚ
nur noch bis Freitag, den 22.12.2017 für Sie geöffnet, danach verabschieden wir uns still und leise in
dieser Weihnachtszeit und geben unser Geschäft ganz auf.
Es wird sicherlich in den kommenden Tagen nicht leicht für meine Frau, da wer die Kunden mit Liebe
bedient und sich mit fast allen Sonderwünschen auskennt, wie sie (trotz Hektik und Personalmangel
in letzter Zeit), kann diesen Abschied bestimmt nicht so einfach wegstecken.
Liebe Kunden und Freunde, nochmals vielen, vielen herzlichen DANK für Ihre Treue!
Wir wünschen Ihnen ein besinnlich gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes gutes Neujahr!
Als Nachfolger empfehlen wir Ihnen die Familie Hayat. Lassen Sie sich von ihr überzeugen.
/ŚƌͣĂ>ŝ͞ŝƐƚƌŽdĞĂŵ

