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E S T A U R A N T

Liebe Freundinnen und Freunde des Löwenzorns, liebe Gäste
Bald geht es los! Wir sind erleichtert, dass der Bundesrat im Zuge der Lockerungsmassnahmen heute entschieden hat,
dass Restaurants ab 11. Mai wieder öffnen dürfen. Nach dieser unfreiwilligen Pause freuen wir uns riesig, euch ab diesem
Zeitpunkt wieder als unsere Gäste begrüssen zu dürfen. Mit den Vorbereitungen haben wir bereits begonnen: Der
Hofgarten ist gereinigt, die Tische sind nach den Vorgaben mit dem nötigen Abstand zueinander platziert und das Serviceteam
steht schon in den Startlöchern. Anwar kreiert derzeit die neue Menükarte mit sommerlichen Gerichten. Auf die Klassiker
unter den Gerichten müsst ihr selbstverständlich auch diesen Sommer nicht verzichten!
Die Digitale Stange
Für die geniale Idee, den Löwenzorn mit der «Digitalen Stange» zu unterstützen, danken wir der AKV Rauracia mit
ihren Initianten ganz herzlich, und natürlich allen, die aktiv an der Aktion teilgenommen haben oder dies noch beabsichtigen.
Mehr Informationen findet ihr unter www.digitale-stange.ch.
UNSER TEAM
Alle Mitarbeitenden sind wohlauf und können die Wiedereröffnung kaum erwarten.
Jessica hatte sich in den letzten Wochen in ihr neues Heim zurückgezogen
und unter anderem ihrer Tochter beim «Homeschooling» zur Seite
gestanden. Nach getaner Arbeit erholten sich beide bei schönstem Aprilwetter in ihrem kleinen Garten.

Sven hat seine Batterien mit langen Spaziergängen am Rhein aufgeladen und die
sonnigen Tage genossen. Er ist erleichtert, dass er endlich seine Hand operieren
lassen kann, denn die Operation musste aufgrund der Coronakrise verschoben werden.
Wir wünschen ihm und uns, dass er bei der Wiedereröffnung bereits dabei sein kann.

UNSERE SAUCEN
Wir haben unser Saucenangebot ausgebaut, das Sie bei folgenden
Anbietern finden:
•

Consum, Rheingasse 19, Basel

•

Gabri’s Pasta, Rheingasse 47, Basel

•

Cava Hispania, Sennheimerstr. 16, Basel

•

Metzgerei Henz, Schmiedgasse 19, Riehen

Personelles
Livio Giambonini hat sich während des Lockdowns dazu entschlossen, den Löwenzorn per 30. April zu verlassen, damit er
wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann – jene Zeit, die ihm seit der Eröffnung im August letzten Jahres gefehlt
hat. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.
Wir freuen uns auf euren baldigen Besuch.
Ihre Gastgeber
Anwar & Karim Frick

