Die Vorstellung einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ist mit Corona dieses Jahr leider nicht möglich!
Sicherlich haben sich viele Ihrer Mitarbeiter auch in diesem besonderen Jahr verdient gemacht,
hart gearbeitet und eine kleine Anerkennung verdient!
Hier kommt PRINZIPAL`s Vorschlag für ein kleines Dankeschön:

#WEIHNACHTSFEIER@HOME
PRINZIPAL packt Ihnen ein fix und fertiges, regionales Weihnachtspaket mit folgendem Inhalt:

2 Hauptgerichte im Glas
Für zwei Leute die gerne miteinander essen…
In einem Glas eingeweckt und schonend im Ofen pasteurisiert – ohne Zusatzstoffe – garantieren
wir 3 Monate Haltbarkeit!

•	hausgemachtes Rehragout mit PRINZIPAL`s feinem Blaukraut
Unsere Jäger verkaufen momentan kein Wild an die Gastronomie – so helfen Sie noch mehr
der Region!

•	„zupfte Weihnachtsente“ – die Boarische Antwort auf „pulled “
Wir lösen das saftige, feine Fleisch der Keule und Schenkerl aus und machen es zu einer würzig
schmackhaften „zupftn Weihnachtsente“ mit einer sensationellen Orangen-Thymian-Soß!

Für Vegetarier und Veganer
•	winterlicher Eintopf mit Bohnen und heimischen Wurzelgemüsen
Eine schmackhafte Alternative mit viel Eiweiß und Ballaststoffen um fit zu bleiben

Süßer Abschluss
•	2 Weihnachtslebkuchen mit feinen weihnachtlichen Zutaten
nach einem Originalrezept von Chrissi´s Oma

…und zum Anstoßen
•	1 Flascherl Weihnachtspunsch vom Stettner Franzi

Alternativ ein Flascherl Weißwein, Rotwein oder Prosecco von unserem
langjährigen Lieferanten – passend zum Gericht – Aufpreis + 4,00 €

#WEIHNACHTSFEIER@HOME
Nett verpackt schenken Sie Ihren Mitarbeitern, für nur 25,00 € netto, hiermit Anerkennung
und eine kleine Mini-Weihnachtsfeier für zwei Personen „SAFE“ dahoam.
In der Region Rosenheim, liefern wir ab 20 Stück frei Haus!
Mit dieser Aktion beschenken Sie nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern geben uns
eine Perspektive und wir dürfen wieder fein für Sie kochen.
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Wir freuen uns riesig auf Ihre baldige Bestellung
um rechtzeitig den Kochlöffel schwingen, abfüllen,
beschriften und verpacken zu können. Dann steht
einer „Weihnachtsfeier dahoam“ nichts mehr im Wege!
Mit kulinarischen Grüßen
Andi Schmidt & das ganze PRINZIPAL & INN Gastro TEAM

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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