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Im Brow ser anschauen

Der Start ist geglückt!

Unser Ladenlokal hat nun seit einem Monat geöffnet.

Gerne möchten wir uns jetzt noch einmal bei allen bedanken, welche uns besucht

und unterstützt haben!

Es war super, so viele bekannte Gesichter zu sehen, und es freut uns, wenn sich

das Ganze zu einem Ort entwickelt, wo man sich (auch nach langer Zeit wieder) trifft.

το βράδυ (to vradi) -
Der Abend

Die beste Gelegenheit dazu ist jeweils

der Donnerstag Abend bis 21 Uhr!

Speziell an diesem Tag ist unser Lokal

auch Ort für Begegnung. 

Hausgemachte, frische Spezialitäten

werden serviert und alle unsere feinen

Produkte können ausgiebig degustiert

werden. 

Kommt vorbei auf ein Feierabendbier

oder einen Apéro, feiert Geburtstag oder

trefft gute Freunde in gemütlichem,
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sympatischem Lemonia-Ambiente! 

Bistro und griechische Menus

Auf einen griechischen Kaffee oder ein

Frappée muss man aber auch sonst

nicht verzichten. Im Gegenteil: Wer das

noch nicht kennt, muss es unbedingt

probieren! Genuss in unserem Bistro 

ist jederzeit möglich.

Richtig kulinarisch wirds am

Wochenende: Am Samstag kochen wir

jeweils 20 Portionen eines typischen,

griechischen Gerichtes.

Diese können dann bei uns im Laden

abgeholt werden, und man kann z.B. zu

Hause seine Gäste verwöhnen!

Menu

Samstag, 28. September: 

Gefüllte Auberginen-Schühchen (Melitzanes Papoutsakia)

mit Hackfleisch (CH), Tomatensauce, Käse

Samstag, 5. Oktober: 

Moussaka!

Wegen grosser Nachfrage empfehlen wir eine Vorbestellung per Telefon oder im

Laden. Das aktuelle Menu findet man immer auf unserer Website, auf Facebook oder

Twitter. Guten Appetit!

So, jetzt wünschen wir allen noch einen schönen Spätsommer und grüssen Euch

herzlich, 

Anna & Christoph

http://lemonia.ch/menu/
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Καλό ξεκίνημα!

Η Λεμονιά έκλεισε πέντε εβδομάδες! Θερμά ευχαριστούμε όλους όσους μας

επισκέφθηκαν και μας στήριξαν!  Ευχόμαστε να τα λέμε και στο μέλλον.

το βράδυ 

...Για παράδειγμα κάθε Πέμπτη μέχρι

τις 21 το βράδυ. Η Λεμονιά γίνεται

τόπος συνάντησης.

Σερβίρουμε σπιτικές σπεσιαλιτέ και,

όπως και κάθε μέρα, μπορεί κανείς

εκτενώς να δοκιμάσει τα προϊόντα μας.



Το μπιστρό και άλλα... 

Μην ξεχνάτε τον ελληνικό καφέ -ζεστό

και κρύο- που μπορείτε να πιείτε στη

Λεμονιά.

Κάθε Σάββατο μαγειρεύουμε ένα

ελληνικό πιάτο, που μπορείτε να

πάρετε πακέτο ή και να το απολαύσετε

στη Λεμονιά. 

Μενού

Σάββατο, 28 Σεπτέμβρη: παπουτσάκια

Σάββατο, 5 Οκτώβρη: μουσακά!

Συνιστούμε την παραγγελία μέσω τηλεφώνου ή απευθείας στο κατάστημα. Το μενού

μπορείτε να το βλέπετε στην ιστοσελίδα μας, στο Facebook ή στο Twitter.

Καλό φθινόπωρο!

Φιλικά

Άννα και Κριστόφ
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