Mahlzeiten & Grillabend

Die Mahlzeiten im Störitzland
Sollten Sie vor Ihrer Anreise noch nicht die Anzahl der Allergiker und die Art der Unverträglichkeiten,
sowie alle Vegetarier, Veganer und andere Besonderheiten gemeldet haben, sollte dies kurzfristig geschehen. Nur so kann unser Küchenteam ab der ersten Mahlzeit im Störitzland auf alle Besonderheiten
Rücksicht nehmen. Sollten Sie einmal nicht alles am Buffet finden, sprechen Sie bitte unser Küchenteam an.
Das Frühstück und das Abendessen werden als Büffet serviert. Warmes Mittagessen gibt es an der
Ausgabe oder zur Selbstbedienung im Büffetraum des Speisesaals, entsprechend dem wöchentlichen
Speiseplan. Den Speiseplan finden Sie im Schaukasten vor dem Eingang des Speisesaals.
Bitte setzen sie sich geschlossen mit ihrer Gruppe an die Ihnen zugewiesenen Tische. Halten Sie bitte
ihre Essenzeiten ein. Sollte es einmal zu programmbedingten Verzögerungen kommen, sprechen Sie
uns bitte an. Natürlich können Sie auch im Freien (unter dem weißen Zelt vor dem Speisesaal) platznehmen und speisen. Achten Sie dann bitte besonders darauf, dass alle ihr Geschirr und den Müll zur
Geschirrrückgabe bringen. Wir bitten darum, die Tische nach dem Essen abzuwischen.
Kindergarten-Gruppen speisen getrennt von unseren älteren Gästen, im hinteren Teil des Speisesaals.
Für geplante Ausflüge oder die Heimfahrt können Sie in der Rezeption – am Vortag bis 12 Uhr –
Lunchpakete für Ihre Gruppe bestellen. Sollten Sie zusätzliche Gäste zum Essen haben, melden Sie
dies bitte den Rezeptionsmitarbeitern. Dort erhalten Sie Essenmarken für Ihren Gast.

www.stoeritzland.de

Grillabend
Unser zentraler Grillabend für alle unsere Gäste findet donnerstags statt. Wenn es mit dem Personal
nicht anders vereinbart wurde, finden Sie sich bitte zum Grillwürstchenessen zu Ihren Essenszeiten an
unserer „Grillstrecke“ ein. Bitte füllen Sie dazu das Formular „Grillen statt Abendessen“ aus. Möchten
Sie mit Ihrer Gruppe einen eigenen Grillabend veranstalten, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter in
der Rezeption an.
ACHTUNG!
Speisen, Geschirr und Besteck aus dem Speisesaal dürfen nicht mit in die Unterkünfte
genommen und Getränke (außer Wasser) aus hygienischen Gründen nicht in Flaschen
abgefüllt werden.

