Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Nachbarn

Der April ist gekommen, die Baustelle neigt sich dem Ende zu, allerdings ist das Wetter
ungemütlich und oft regnerisch, der Wind bläst uns eisekalt ins Gesicht….; es macht derzeit
wahrlich keinen Spaß, draußen zu sitzen.
Die gute Nachricht: Das müsst ihr ja auch nicht! Denn unser Café hat einen
wunderschönen, warmen, gemütlichen Innenraum, der jetzt auch wieder voll genutzt
werden kann.
Wie wäre es denn mit einem köstlichen (Familien-)frühstück am Wochenende? Mit
Freunden oder zu zweit?

Oder mit einer leckeren, garantiert handgearbeiteten Pizza am Donnerstag Abend? Wir
haben ab sofort an den Donnerstagen ab 18 Uhr für euch geöffnet. Na, läuft euch das
Wasser im Mund zusammen? Dann nichts wie hin. Pizza gibt es bei uns, so lange der Vorrat
an Teig reicht. Also sichert euch die besten Plätze.
Dürfen wir vorstellen? Z.B. unsere Pizza Alessa: selbstgemachte Tomatensoße, Parmesan,
Edamer, Serrano Schinken und Ruccola

Und last but not least: Der Kiosk wird nach Fertigstellung des Außengeländes wieder
wochentags mit Eis und kalten Getränken für Sie geöffnet sein, dann stehen auf der
Terrasse auch wieder Tische und Bänke zum Pause machen und Verschnaufen.

Gerne nehmen wir ab sofort auch Bestellungen für Gruppen(-events) entgegen, diese
können auch gerne außerhalb unserer regulären Öffnungszeiten stattfinden. Minimum für
geschlossene Gesellschaften sind 20 Anmeldungen, ob mit oder ohne Buffet (Foto:
Beispiele unseres Fingerfoods) entscheiden Sie. Selbstverständlich nehmen wir darüber
hinaus auch Reservierungen für kleinere Personenzahlen entgegen.

Noch mehr und /oder ganz andere Ideen?
Wir sind gespannt darauf und freuen uns über weitere Anregungen. In jedem Fall sind wir
auf Ihre Empfehlung angewiesen, darauf, dass Sie über uns erzählen, berichten und uns
damit helfen, das Balagan zu einem lebendigen und bunten Treffpunkt für St.
Dionys und Umgebung zu machen!
Unsere neuen Öffnungszeiten:
Freitag, Samstag und Sonntag und an allen Feiertagen von 10 - 18 Uhr sowie
jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr.
Es grüßt Sie sehr herzlich das Balagan-Team
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