
Seite 02Ihre Bestellung         zum Fest

Hier können Sie weitere Produkte aus unserem gesamten Sortiment individuell zusammenstellen
Produkt/Artikel Anzahl
 (Gewicht oder Stück)
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Alles für Raclette und fondue

Raclettekäse - bitte ankreuzen:             in Scheiben                   am Stück     25,90 €/kg

fonduefleisch vom Schwein Oberschale     16,50 €/kg

fonduefleisch vom Rind Hüfte     29,90 €/kg

ministeaks vom Schwein Oberschale, gewürzt, für raclette und heißen Stein     16,50 €/kg

ministeaks vom Rind Hüfte, gewürzt, für raclette und heißen Stein     29,90 €/kg

DIE METZGEREI
AUF DEM EICHENHOF GbR
Annett & Jürgen Kurtz
55286 Wörrstadt | Eichenhof
www.der-eichenhof.com

Montag - Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 08:00 - 12:00 Uhr

Das gesamte Eichenhofteam
wünscht Ihnen gesunde Festtage

und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022!

unser Hofladen
bleibt ab dem

01. Januar
bis einschließlich
16. Januar 2022

geschlossen!

InTeRn - Wird vom eichenhofteam ausgefüllt.

Betrag:

gepackt von:

Bestellung
komplett:

fix und fertig - für eine entspannte vorbereitung
medAIllonS noRmAndIe  16,40 €/kg
zarte Medaillons mit Äpfeln in einer feinen Soße mit etwas Calvados.
nur noch in den Ofen schieben und überbacken! Bitte kalkulieren Sie pro Person ca. 400g.  Bitte ankreuzen: 
Wir bereiten ihnen diese Spezialität gerne in ihrem eigenen Geschirr vor!  eigenes Geschirr:         ja          nein 

  

 ja  nein              Tüten

Geben Sie ihr auSGefüllteS beStellformular einfach bei ihrem nächSten einkauf bei unS ab.
Sie können auch gerne per Telefon: 06732-24 89 oder per E-Mail: metzgerei@der-eichenhof.com ihre Bestellung tätigen.

Ihre Bestellung per E-Mail wird garantiert bearbeitet und bestätigt! bitte vergessen Sie nicht ihre kontaktdaten und ihren abholtermin anzugeben! 

• Wir haben für Ihre Festtagbestellung eine

 auSGabeStelle nur zur abholunG eingerichtet.
 An beiden Fenstern rechts neben dem Geschäft
 können Sie ihre Bestellung in Empfang nehmen und
 bezahlen.
• sollten Sie weitere einkäufe am Tag der Abholung
 benötigen wird ihre Vorbestellung im laden überreicht.
• Bitte beachten Sie sich die aktuellen hyGiene-
 SchutzmaSSnahmen
• ab Montag, den 13.12. haben wir für Sie weitere
 Parkplätze eingerichtet - einfach den Schildern folgen

Das gesamte Eichenhof-Team bedankt sich für Ihre Rücksichtsnahme!

! 
GESundE FESTTAGE
Für AllE!

GeSCHenKe füR Alle!
Bei uns finden Sie liebevoll und individuell
gestaltete Geschenkideen - von der kleinen
Aufmerksamkeit bis zum exklusiven
Präsentkorb. Oder wie wäre es
mit einem einkaufsgutschein?
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