
Verehrter Kunde,

dieses Jahr war für uns alle eine große Herausforderung, wir sind 
gesund geblieben und haben immer wieder eine Idee gehabt, das 
Einkaufen den Anforderungen gerecht zu machen. Nun steht schon 

Weihnachten vor der Tür und wir möchten dir einen möglichst 
angenehmen Einkauf ermöglichen. Um den Ablauf im Laden so 
wenig wie möglich zu blockieren, haben wir diesen Folder erstellt.

Es wird an den Tagen vor dem 24. Dezember eine zweite Ab-
holstelle geben, an der Vorbestellungen abgeholt werden können. 
Damit wir einen reibungslosen Ablauf und allen Kunden gerecht 

werden können, müssen wir einige Besonderheiten einführen.

Dennoch werden wir auch in diesem Jahr wieder alles daran 
setzen, deinen Wünschen und Anregungen gerecht zu werden. 

Es ist für uns eine Herzenssache, jedem Kunden seine Weihnachts- 
und Silvesterfeier mit unseren Fleisch- und Wurstwaren zu 

einem genussvollen Abend zu machen. 

Dein Fleischermeister Th� as Kluke
& das gesamte Team

WICHTIGER HINWEIS:

•Wir werden nur von dir selbst ausgefüllte Bestellzettel 
(rechts) im Laden oder im Briefkasten entgegennehmen. 
Beratungswünsche auf der Bestellung bitte vermerken.

•Fleisch- und Wurstbestellungen wie vorgegeben 
je auf eine Seite schreiben.

•Name und Telefonnummer sind zwingend erforderlich.
•Wunschtermin zur Abholung ist auch zwingend.

•Jeder Kunde wird angerufen und bekommt eine Bestätigung 
seines Termins und seiner Bestellung.

•Vorbestellungen sind bis zum 17. Dezember möglich.
•Da wir alle Hände benötigen und niemanden zur Verfügung 

haben, das Büro zu besetzen, können keine Bestellungen 
per Mail, Facebook, Instagram etc. angenommen werden.

•Da wir kein EC-Karten Lesegerät haben,
 nehmen wir ausschließlich Bargeld an.

Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch       23.12                                              7:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag   24.12                                              7:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch       30.12                                              7:00 - 18:30 uhr
donnerstag   31.12                                              7:00 - 12:00 uhr

Fleischerei Thomas Kluke - Homberger straße 2
 - 40822 Mettmann - www.stierfleisch.com



Vor- & Nachname

Abholtag: 

Wurstbestellung:

Telefonnummer:

Menge:

Abholdatum: 

Vor- & Nachname

Abholtag: 

Fleischbestellung:

Telefonnummer:

Menge:

Abholdatum: 

Beratungsbedarf:

JA NEin JA NEin

Beratungsbedarf:

 Wurstbestellung
Deine

zettel für uns
Fleischbestellung

Deine
zettel für uns


