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Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Geschäftsleitung!
Harte Zeiten liegen seit dem Aufkommen von Covid19 hinter uns. Im Herbst
wird es vermutlich auch nicht anders werden und die Weihnachtszeit rückt
unaufhaltsam näher. Weihnachten ist die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit;
aber auch jener Zeitpunkt, sich bei dem gesamten Personal für das vergangene Geschäftsjahr zu bedanken.
Da niemand voraussagen kann, wie sich die Pandemie bis Weihnachten entwickeln wird, haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie Sie sich als
Geschäftsleitung bei Ihrem Team bedanken können. Im Übrigen, haben Sie
gewusst, dass der Staat Österreich eine steuerfreie Corona-Prämie in Höhe
von 3.000,00 Euro pro Arbeitskraft gewährt?

Dazu können wir Ihnen gerne folgende
drei Alternativen anbieten:
1.Geschenkgutschein mit
„Dienstgeber-Branding“
Sie können in unserem Online-Shop
https://www.tafelspitz-braunau.at/gutschein Geschenkgutscheine für Ihre
Belegschaft erstellen, diese mit Ihrem
Firmenlogo und einem persönlichen
Text versehen und eigenständig ausdrucken. Die Höhe des Betrages entscheiden Sie ganz alleine. Die Gutscheine
können jederzeit, natürlich auch an den
Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester
in unseren Restaurants Tafelspitz, Nudelkuchl und Esszimmer am Stadtplatz
in Braunau eingelöst werden.
Für einen Unkostenbeitrag von € 2,00
pro Gutschein erledigen wir für Sie auch
gerne die Gestaltung der Gutscheine.
Die auf wertigem Papier gedruckten
und im Geschenkkuvert verpackten
Gutscheine werden Ihnen umgehend
innerhalb einer Woche zugestellt.

Natürlich wollen wir Ihnen auch helfen
Geld zu sparen! Wir gewähren Ihnen auf
jeden gekauften Gutschein 10 % Rabatt für die Monate September und Oktober. Vielleicht ein kleiner Anreiz doch
etwas früher an Weihnachten zu denken. Einfach Rabatt-Code unter office@
tafelspitz-braunau.at anfordern und los
geht’s! Die Gutscheine können mittels
PayPal, Rechnung, per Kreditkarte oder
Überweisung bezahlt werden.

2. Der exklusive „Chef-Table“ für Ihre
spezielle-persönliche Weihnachtsfeier
Für Ihre spezielle-persönliche Weihnachtsfeier bieten wir die Möglichkeit
des „Chef-Table“ für max. 16 Personen in unserem Restaurant Tafelspitz
an. Der Abstand am festlich-gedeckten
Tisch beträgt zwischen jedem Gast einen Meter. Natürlich stehen Handdesinfektionsmittel und Schutzmasken zur
Verfügung. Für diesen exklusiven Service erlauben wir uns € 180,00 (inkl.

MwSt.) pauschal in Rechnung zu stellen
und bieten dafür gerne das von Ihnen
ausgewählte Weihnachtsmenü an. Einfach anfragen unter office@tafelspitzbraunau.at.

3. „Cateringangebot und Service“
in Ihren Geschäftsräumlichkeiten
Seit Jahren sind wir auf „Cateringangebote und Service“ spezialisiert und
erfüllen alle Kundenwünsche. Pünktlich
liefern wir die ausgewählten Gerichte an
die Firmenadresse, auf Wunsch auch
mit Besteck, Porzellan und Gläsern (alle
Leihartikel können verschmutzt retourniert werden). Die Zustellung, Braunau
und Umgebung in einem Umkreis von
ca. 20 km, ist natürlich kostenlos. Unsere Menü- und Buffetvorschläge finden
Sie unter https://www.tafelspitz-braunau.at/catering, wobei wir Ihnen gerne

einen individuellen Vorschlag kreieren
können. Auf Wunsch stellen wir Ihnen
auch qualifiziertes Servicepersonal zur
Verfügung. Zögern Sie nicht, teilen Sie
uns Ihre kulinarischen Gelüste mit und
wir unterbreiten Ihnen ein Top-Angebot.

Sie sehen, wir haben uns Gedanken gemacht, wie Sie Ihre Weihnachtsfeier
„SAFE“ gestalten und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein steuerfreies Weihnachtsgeschenk überreichen können.
Wir wünschen Ihnen eine gesunde und stressfreie Vorweihnachtszeit! Es
ist uns jetzt schon eine große Freude Sie bei Ihrer Auswahl unterstützen zu
dürfen.
Schreiben Sie uns ein E-Mail (office@tafelspitz-braunau.at) oder rufen Sie
mich persönlich unter der Mobile Nr. +43 (0) 699 - 10 43 53 16 an.
Vielen herzlichen Dank!
Mit besten Grüßen
und bleiben sie gesund!
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