Was dieser Winter für uns bereit hält, weiss wohl niemand. Sicher ist, dass die eh
schon herausfordernden Wintermonate für die Uezgi dieses Jahr ganz besonders
hart werden. Im Moment dürfen wir nur die Hälfte der Tische besetzen - komisch, so
ein halb leerer Zug. Wir haben den Schichtplan komplett umgekrempelt und arbeiten
nun mit einer Person in der Küche und einer Person im Service. Das ist auch sehr
ungewohnt, das Team so lange nicht zu sehen…
Im Augenblick ist es leider so, dass die Einnahmen in keinem Verhältnis zum
Aufwand stehen... Deshalb lancieren wir den les-Wagons-Survival-AdventsSonntags-Kalender! Direkt aus der Küche der Uetlibergbahn zu euch, um bei euch
die Weihnachtszeit einzuläuten und uns gleichzeitig zu unterstützen. Ein Hauch
Weihnachtsmarkt, Geheimnisse aus der Weihnachtsküche, Zimtduft, ...
Jeder Sonntag bringt euch Weihnachten ein bisschen näher und das les Wagons
direkt ins Wohnzimmer.

Willst du dich selbst oder jemanden damit beschenken? Dann bestelle den
SurvivalAdventsKalender jetzt via info@leswagons.ch
Der Kalender enthält vier Päckli, für jeden Adventssonntag eins und kostet 120.-

Die Päckli können zu folgenden Zeiten im les Wagons abgeholt werden:
Sonntag 22.11. 15:00-17:00
Montag 23.11. 10:00-11:00
Dienstag 24.11. 10:00-13:00
Und selbstverständlich während den Öffnungszeiten vom 25.11.-28.11.

Der Kalender kann nicht per Post verschickt werden, aber via Velokurier in und um
Winti für 15.Nach dem SurvivalPaket im Lockdown haben wir versprochen, dass es wieder etwas
geben wird. Voilà! Vier Adventssonntage, vier Päckli, vier Überraschungen.
Versprechen gehalten. Wir freuen uns über unzählige Bestellungen – diesmal sind
wir etwas besser gerüstet als beim Lockdown SurvivalPäckli, da mussten wir ja innert
kürzester Zeit nachproduzieren. Das war vielleicht eine Herausforderung! Jetzt sind
wir bereit, euch alle mit unserem Adventskalender zu beglücken. Naja, fast.
Wir wünschen euch schon jetzt einen feierlichen Start in die Weihnachtszeit. Mögen
die vielen Weihnachtslichter euch über die eigenartigen Umstände hinwegtrösten.
Und wenn ihr etwas Liebe braucht: Wir warten in der Uetlibergbahn auf euch und
bewirten euch gerne. Es gibt auch Glühwein!

