Alle Jahre wieder...
...in Ihrer Altstadtmetzgerei Gräber

Wieder neigt sich ein Jahr seinem finalen Höhepunkt entgegen!
Vieles wird in diesem Jahr wieder ein Stück "gewohnter" ablaufen,
einiges bleibt uns auch in diesem Jahr noch "erhalten" ...

Die Erfahrungen früherer Weihnachtsfeste, insbesondere des letzten, nutzend,
möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr ein paar Ideen und Ratschläge mitgeben:

Vieles, was neu für uns alle war, ist im letzten Jahr wirklich toll gelaufen,
wir sind stolz darauf, dass "unsere" Darmstädter mit so viel Loyalität zu uns
gestanden haben - vielen, vielen Dank an dieser Stelle!

Ein Punkt wird auch in diesem Jahr der begrenzte Kundeneinlass sein,
es gelten neben der Maskenpflicht weiterhin Abstandsregeln,
zur Minimierung des Geräuschpegels sind wir dazu übergegangen
die Kundenzahl an die Anzahl der bedienenden Verkäufer/innen anzupassen,
so ist auch eine gute Verständigung während des Einkaufs möglich.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Empfehlungen und unterstützen Sie uns
bei unseren Bestrebungen, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu gestalten:

. Bitte überlegen Sie jetzt schon,
was an diesem Weihnachtsfest auf der Festtafel stehen soll und bestellen Sie früh.
. Bitte sehen Sie von Umbestellungen ab - gleich ob Stückzahl oder Abholtag betreffend.
. Bitte bestellen Sie telefonisch unter 06151/25028 oder persönlich, nicht per e-mail.

Geben Sie bitte eine Telefonnummer zwecks Rückfragen an,
notieren Sie sich Ihre Bestellung zuhause.
. Sollten wir Ihren Anruf einmal nicht annehmen können, sind wir alle
in der Kundenbedienung oder am Telefon, bitte probieren Sie es später erneut.
. Bitte beachten Sie die geltenden ausgeschriebenen Annahmefristen verspätete Bestellaufgabe erfolgt ohne Gewähr!
. Der Verkauf unseres Wildfleisches, dieses halten wir wie in jedem Jahr tiefgefroren
für Sie bereit, startet schon in der Vorweihnachtszeit und kann und sollte,
je nach Verfügbarkeit, ab sofort erworben/bestellt werden.
Bitte bedenken Sie, dass wir ein begrenztes Kontingent davon zur Verfügung haben!
. Für andere Fleischschmankerl ist es ausreichend, diese vakuum zu verpacken und
bereits ein paar Tage vor Weihnachten einzukaufen - sprechen Sie uns gerne an!
. Wie jedes Weihnachten können wir NUR Ihre Fleischbestellungen entgegen nehmen,
Wurstwünsche werden bei Ihrer Abholung vom Verkaufspersonal erfüllt Ausnahme hierbei sind größere Bestellmengen an Würstchen aller Art.
. Wir sind auch in diesem Jahr bemüht Ihnen in der Weihnachtswoche
eine separate ABHOLKASSE anzubieten, bitte informieren Sie sich am Geschäft.
WICHTIG: Dort steht KEIN Bedienpersonal zur Verfügung,
d.h. es können dort NUR die vorbestellten Fleischbestellungen abgeholt werden.

Sollte einmal etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen,
sollte uns einmal ein Fehler unterlaufen - denken Sie immer daran:
Wir sind an jedem Tag im Jahr bestrebt Ihre Wünsche zu erfüllen,
allermeistens gelingt´s :-)

Weitere Informationen zu unseren Annahmefristen,
unserer Sortimentsübersicht, Bezugsquellen etc.
erhalten Sie auf der nachfolgenden Seite.

Wichtige Bestellannahmefristen für Ihre Weihnachtsbestellung 2021

Frischgeflügel : Bis Donnerstag, 02. Dezember 2021 Die Abholung kann am 23.+24. Dezember erfolgen.

Wildfleisch : Die Abgabe erfolgt ausschließlich tiefgefroren,
es wird empfohlen, dieses schon in der Vorweihnachtszeit abzuholen.

Für alle anderen Fleischbestellungen : Bis Samstag, 11. Dezember 2021 bitte bedenken Sie bei früherer Abholung eine ausreichende Vorlaufzeit.

Für die Auswahl Ihres Festtagsmenü steht Ihnen natürlich unser gewohnt reichhaltiges
Sortiment an Kalb, Rind, Lamm, Schweine- und Geflügelfleisch zur Auswahl:
Unser Schweinefleisch stammt von der Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall Schwäbisch Hallische Landschweine,
weiterhin ergänzen wir unser Fleischsortiment durch den zusätzlichen Bezug
von Rindfleisch (Hohenloher Rind), sowie Kalb- und Lammfleisch
von der Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.

Unser französisches Freilandgeflügel stammt beispielsweise aus der Region Ain (F),
ebenso aus Frankreich beziehen wir unsere frischen Enten, Ententeile,
Kaninchen und Kaninchenteile,
unsere frischen Freilandgänse und Puten, Putenteile sind aus deutscher Aufzucht.
Unsere Gänseteile - Keule oder Brust,
beziehen wir seit vielen Jahre aus dem Nachbarland Polen,
diese halten wir kontinuierlich ab Martini (November)
gefroren für Sie bereit, sie erhalten die Gänsekeulen paarweise verpackt,
die Brüste einzeln, diese können von Ihnen gerne schon zu einem früheren Zeitpunkt
eingekauft und nach Bedarf von Ihnen aufgetaut und zubereitet werden.

