
 

 

 

Gitti und Ihr Team wollen Euch was sagen! 
 

Als erstes bedanken wir uns bei unseren geschätzten „Stammgästen“, dass Sie uns seit Jahren begleiten 
und uns auch im Winter und in der Corona Zeit unterstützt haben. Vor allem auch, dass sie für die 

schwierige Personal-Situation immer Verständnis haben. Wir sind sehr froh so treue und liebe 
Stammgäste zu haben. 

 
So, nun zu den etwas anderen Gästen: 

 
Wenn der Biergarten voll ist und Sie keine Zeit haben, oder die wirklich anstrengende Arbeit meines 
Personals nicht zu schätzen wissen, dann sind wir nicht die richtige Gaststätte für Sie! Wir haben eine 

schöne, gemütliche Atmosphäre hier und die lassen wir uns nicht kaputt machen. 
 

Zum Beispiel ein Gast beschwert sich, weil er 6 Min. (bei komplett vollem Biergarten) auf sein 
Getränk gewartet hat. Ernsthaft Leute, was soll das! Geht’s noch! Vielleicht sind gerade solche Gäste 
auch mit Schuld daran, dass es aktuell kaum Personal in der Gastronomie gibt. Teilweise studieren 

unsere Service-/Thekenkräfte Medizin und Jura, sowas muss man sich doch echt nicht geben. 
 

Dann noch die fragwürdigen Kommentare und Bewertungen im Internet. Jeder weiß, dass aktuell in 
der Gastronomie extremer Personalmangel herrscht. Um es deutlich zu sagen: Es ist uns vollkommen 

egal was da so manche „Gscheithaferl“ an negativen Kommentaren ins Internet schreiben und wir 
haben Besseres zu tun, als sich wegen jedem „Schmarrn“ rechtfertigen zu müssen. Da vertrauen wir auf 

den Hausverstand unserer Gäste. Wir sind überzeugt, dass wir eine Super-Küche und die fleißigsten 
und besten Mitarbeiter haben. 

 
Wir wollen menschlich und mit Respekt behandelt werden, ansonsten sind wir gezwungen nur noch für 
Vereins-Mitglieder und unsere treuen, verständnisvollen Stammgäste da zu sein. Also den Biergarten 

nochmals verkleinern! 
 

Gerade in schwierigen Zeiten ist es richtig und wichtig gelassen und ruhig zu bleiben. Respekt vor den 
Mitmenschen und Zusammenhalten ist die Devise. 
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