Lämmerspiel im Dezember 2019

Liebe Gäste der Steff’s Lounge,
mit einem weinenden Auge geben wir bekannt, dass unsere „Steff’s Lounge“ ab dem 21.12.2019 für
Gäste von außer Haus nicht mehr zugänglich sein wird.
Zu den Hintergründen, welche wir unseren lieben, treuen Gästen aus Zeichen des Respekts und der
Loyalität nicht vorenthalten möchten, erklären wir Folgendes:
Wir schließen unsere Steff’s Lounge nicht, weil es uns an Kunden mangelt oder unser Geschäft nicht
gut gelaufen wäre.
Die Zeiten haben sich einfach geändert und wir legen unsere zwei Restaurants, nämlich „Das Waitz“
und die „Steff’s Lounge“, zusammen.
Steff’s Lounge wird als Aufenthaltsbereich für Hotel- & Tagungsgäste weiter genutzt.
Gerne kann man die Lounge auch für eine Feier oder Veranstaltung exklusiv buchen.
Wir werden ab dem 06.01.2020 in unserem Hauptrestaurant „Waitz“ ein neues Konzept mit Gerichten
„vom Burger bis zum Rinderfilet“ vorstellen. Hier werden wir sowohl kleine Gerichte als auch unsere
Klassiker und ein Menü anbieten. Lassen Sie sich überraschen!
Die Öffnungszeiten des à la carte Restaurants „Waitz“ ab dem 06.01.2020:
Montag bis Sonntag von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
(für Veranstaltungen/Feiern sowie an ausgewählten Feiertagen wie z.B. Muttertag, Ostern, Pfingsten &
Weihnachten auch mittags geöffnet!)

Wir möchten uns ganz herzlich bei all unseren Gästen bedanken.
Es war eine schöne Zeit.
Eine freudige Zeit.
Eine herzliche Zeit.
Erfahrungen wurden gemacht.
Wir sind gewachsen.
Nicht zuletzt sind auch Freundschaften entstanden, die teilweise weit über den Geschäftsbetrieb
hinaus Bestand haben.
Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Stammgäste im Steff‘s, deren Zahl im Laufe der Zeit stetig
gewachsen ist. Wir haben uns in den vergangenen Jahren über jeden Einzelnen von Euch und über
jeden einzelnen Eurer Besuche, lustige Ereignisse und herzliche Gespräche sehr gefreut.
All unseren Gästen und Freunden abermals ein herzliches Dankeschön, alles erdenklich Gute für das
Jahr 2020 und auf Wiedersehen – gerne ein paar Meter weiter im „Waitz“.
Familie Waitz & Ata Devran
sowie das gesamte Team des Landhaus Hotel Waitz

PS. Noch vorhandene, gültige Gutscheine können selbstverständlich im neuen Restaurantkonzept
eingelöst werden.

