
  

 

 

 

Liebe Gäste 
 

Es ist nicht leicht, in diesen Tagen die richtigen Worte zu finden. Seit dieser Woche 

trifft uns der Virus auf eine Art und Weise, die wir uns noch vor wenigen Wochen 

nicht hätten vorstellen können. 

 

Jetzt gilt es, in den kommenden Wochen vorsichtig zu sein, Kontakt zu anderen 

Menschen soweit möglich zu vermeiden und zuhause zu bleiben, wann immer es 

geht. 

 

Für all diejenigen, die immer noch am Arbeiten sind und für alle, die gerne ein 

Stück Engel für zuhause haben wollen, haben wir unser System kurzfristig 

umgestellt: 

 

Der Engel wird zum Take-Away!  

 

 

Frisch zubereitete Mittags-Gerichte 

Von Montag bis Freitag bieten wir Euch an, eine Auswahl unserer Speisekarte am 

Mittag frisch zubereitet als Take-Away zu beziehen. 

 

Wir haben auf unserer Webseite einen Online-Shop (oder ein Web-aurant, wie wir 

es gerne nennen) eingerichtet, auf dem Ihr direkt Eure Speisen bestellen könnt. 

Und so funktionierts: 

 



 

Online bestellen: 

Wir nehmen am Mittag bis 11.00 Uhr online Bestellungen entgegen, die man dann 

am Mittag zwischen 12.00 und 13.30 Uhr abholen kann. Natürlich könnt Ihr auch 

schon heute für morgen reservieren, den Zeitpunkt der Abholung könnt Ihr uns bei 

der Bestellung ebenfalls angeben. 

 

Telefonisch bestellen: 

Telefonische Bestellungen werden für den Mittag jeweils zwischen 10.00 und 11.00 

Uhr auf der Nummer 071 966 31 31 entgegengenommen. Abholen kann man diese 

dann ebenfalls zwischen 12.00 und 13.30 Uhr. 

 

Wichtig! 

Wir bitten Euch, beim Abholen auf Distanz zu achten! 

Dafür haben wir beim Eingang links einen "Warteraum" mit genügend Platz 

eingerichtet. Natürlich kann man auch draussen warten, wenn das Wetter es 

zulässt. 

Wir bitten Euch, die 2 Meter Abstand immer einzuhalten! 
 

 

 

 

  

 

https://engel-sirnach.ch/webaurant-engel/


 

Ein Stück Engel für zuhause 

 

Weiter kochen wir für Euch auch Speisen, die wir mit unserer gewohnten Qualität 

vorbereiten und vakuumieren, sodass sie für mindestens 5 Tage haltbar sind. 

 

Diese wärmt man dann auf, richtet schöne Teller an und hat so ein Stück Engel für 

zuhause. 

 

Bestellen & Abholen: 

Es gelten dieselben Regeln wie beim Mittagsmenü, nur sind die Abholzeiten von 

17.00 bis 19.30 Uhr, und telefonische Bestellungen nehmen wir zwischen 16.30 

und 18.00 Uhr an.  

 


