soulfood
BACK TO THE ROOTS

Simone Elsner

Servus, ich bin Simone,
Bergverliebt und leidenschaftliche
Köchin

Du bist Gast im Mesnerhof-C und hast keine Lust, selber zu kochen?
Ich liebe es, für gäste zu kochen und biete Dir a Guats Frühstück mit
regionalen Zutaten, brettljausen und österreichische Spezialitäten,
direkt vor Ort in der Mesnerhof-c - Küche zubereitet.
einfach, gut und köstlich!
wie auf einer urigen Berghütte - beste Küche - back to the roots.

Mein Angebot für Dich und Deine Gruppe
Berghüttenfrühstück Sunrise mit allem, was Du Dir wünschst
Hauptspeisen für einen energiereichen Tag:
*Salate mit frischen regionalen Zutaten, Blüten von der Wiese, Ziegenkäse
und karamelisierten Nüssen, wahlweise auch mit Falaffelbällchen und
spicy Nuts
*selbstgemachte Kaspressknödel, Spinat-oder Speckknödel ,
wahlweise mit Suppe oder Salat, Butter und Parmesan
*kräuterfritatta mit Alpkäse und Salat
*Spinatstrudel mit einer Sosse aus sonnegereiften Tomaten und Parmesan
Gegen das Nachmittagstief oder als Nachtisch:
Apfelstrudel, Kaiserschmarren oder frischer Kuchen mit Obst der Saison
LINZER NUSSTORTE
Tiroler Brettljause made by Simone
sowie Snacks, Obst, belegte Brote und Fingerfood, workshopverpflegung und
co-cocking nach wunsch

Dies ist nur ein kleiner Auszug von dem, was ich für Dich und Deine kleine Gruppe (max
20 Personen) in der event-küche im mesnerhof-c zaubern kann. Schreib mir gerne,
wenn Du mich als Unterstützung für euer leibliches wohl buchen möchtest. ich koche am
liebsten vegetarisch.

Ich freu mich auf Deine Nachricht unter 0049 15783411101
oder eine mail an simone.elsner@gmx.net
Gern sende ich dir nach Rücksprache ein Angebot.
Und wenn du wissen willst, was ich sonst noch mache,
schau hier vorbei:
https://backtotherootsfeelfree.de

ich freu mich auf dich,
Simone

AGB's für ein gutes Gelingen Deines Events

Gerne versorge ich Dich und Deine Gruppe ( bis max 20 Personen, größere Gruppen
auf Anfrage ).
Ich erstelle nach Absprache ein individuelles Angebot für Dich und Deine Gruppe.
Dieses muss innerhalb von 14 Tagen, bei kurzfristigen Buchungen innerhalb von
5-7 Tagen schriftlich bestätigt werden. Damit ist auch eine Anzahlung in Höhe
von 50% des Angebotspreises fällig. Der Restbetrag ist nach Abreise (bei
Firmenevents) oder vor Ort in bar zu zahlen (private Feierlichkeiten).
Bei kurzfristiger Reduktion der Teilnehmerzahl ( ab 2 Tage vor Eventbeginn) wird
30% des pro Personen-Preises als Stornierungsgebühr gerechnet.
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