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Besondere Zeiten - besonderer Service: Krone-Geniesser-Gerichte
für zuhause! Wenn die Gasthaustür geschlossen bleibt, 
dann holst du dir einfach etwas Leckeres bei uns ab!
Und da es in der Krone schon immer etwas anderst 
und besonders ist, ist auch unser Programm 
ein wenig anderst als bei anderen Lieferdiensten: 

Wir kochen, du richtest an!

Noch nie war es so einfach, zuhause ein professionell gekochtes 
Essen zu servieren und die eigenen vier Wände zum Restaurant 
zu machen…
Du bekommst vom Küchenmeister mit Liebe frisch zubereitete 
Speisen in hygienischen Vakuumbeuteln und Gläsern zum 
Erwärmen im Wasserbad, in der Mikrowelle, im Dampfgarer oder 
klassisch auf deinem Herd. 
Alles ist ganz einfach und gibt dir maximale Flexibilität, wann du 
dein Essen genießen willst. Du kannst also dein Festessen auch 
schon 1-2 Tage vorher abholen, dich mit einem Vorrat für mehrere 
Tage eindecken oder auch mal auf später verschieben, wenn die
Leckereien bereits in deinem Kühlschrank liegen.

Das Angebot wechselt von Zeit zu Zeit - 
also informiere dich, was es aktuell Neues gibt!

Deiner Bestellung liegen ein Serviervorschlag, für alles
eine Aufbereitungsanleitung, vorgefaltete Servietten 
und Lachgummis bei. 
So kannst du dir lässig selbst dein Essen vom Profi fertigstellen 
und fröhlich deinen Tisch herrichten wie in der Krone!

            

Dein Essen vom Profi
für zuhause

Liebe Freunde 
der gemütlichen Gastlichkeit!

Bestellung per Mail (info@krone-moesbach.de) 
oder telefonisch (07841-27224)
Bezahlung bei Abholung und Lieferung bar, 
mit ec-cash, mastercard 
oder kontaktlos per Überweisung



Für deine Bestellung per Telefon oder E-Mail 
sind wir (fast) rund um die Uhr erreichbar.

Abholen kannst du dein Essen (auch spontan)
zu den Schopf-Öffnungszeiten oder zu anderen 
Zeiten nach Vereinbarung - wir sind flexibel.

Falls du nicht selbst kommen kannst, können wir das Essen im
näheren Umkreis auch zu dir bringen (kostenfrei).

Macht's euch schön, stärkt euch und eure Seelen 
mit einem leckeren, professionell gekochten Essen 
aus unserem Gasthaus!
Was könnte einem mehr gut tun, als mit Liebe 
gekochtes Seelenfutter?

Ein gutes 
Essen 

ist Balsam 
für die 
Seele...

Nach dem Erwärmen
im Vakuumbeutel...

...schön anrichten
und genießen!

Mit unserem QR-Code 
oder auf unserer
Homepage findest du
immer das aktuelle
Angebot -
frisch, saisonal, lecker!

Hab also Spaß mit unserem „etwas anderen“ Takeaway!
Wir freuen uns, wenn du auch jetzt unsere Küche 
genießen willst. Tu dir etwas Gutes!
Seit 25 Jahren sind wir eure Gastgeber in Mösbach 
und möchten es auch jetzt gerne sein!

Herzlichst Claudia Suhm und Bernd Dittrich

...ganz einfach
und unkompliziert!

Wenn Du keinen
Internetzugang hast,
dann ruf uns einfach
an und wir beraten
Dich gerne!
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