Öffnungszeiten an Weihnachten,
zwischen den Jahren, Silvester
Leute, es ist wie es ist, der Newsletter war bereits ﬁx und fertig geschrieben,
alles im Kasten quasi, und zack war nach einem klick auf "Speichern" auf ein mal
alles weg. #shitoftheday
Naja, auf ein Neues...
Den letzten Newsletter haben wir im Juli verschickt, als es draußen noch
muggelig warme 34°C hatte. Und jetzt steht schon Weihnachten vor der Tür.
Also ja, wir waren in der Tat ein wenig Newsletter-schreib-faul.

Öffnungszeiten
Wir haben vor Weihnachten, zwischen den Jahren und an Silvester wie folgt
geöffnet:
- Dienstag, 22.12. und Mittwoch, 23.12. von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr
- Heilig Abend, 24.12. von 10 Uhr bis 14 Uhr
- Dienstag, 29.12. und Mittwoch, 30.12. von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr
- Silvester, 31.12. von 10 Uhr bis 14 Uhr

Sortiment
Wir backen vor Weihnachten und zwischen den Jahren das ganz normale
Sortiment, gemäß Backplan.
An Weihnachten und Silvester gibt es folgende Brote:
- 100% Roggen
- Walnuss-Haselnuss
- Ölsaaten
- Kürbiskernbrot
- Dinkel-Emmer
- Baguette
- halb gebackene Baguette
Halb gebackene Baguette gibt es aber ausschließlich auf Vorbestellung.
Burgerbrötchen an Silvester
Zudem backen wir an Silvester noch Burgerbrötchen, aber auch nur auf
Vorbestellung.

Vorbestellungen
Bitte platziert eure Bestellungen rechtzeitig über unseren Onlineshop.
Wir werden zwar auch Brote im freien Verkauf haben, aber wie viele das sein
werden und wie lange der Vorrat an freien Broten reicht, weiß niemand :)
Hier noch mal der Link zu unserem Onlineshop:
https://shop.diebrotpuristen.de/start.php
Gebt für Weihnachten bitte bis Sonntagabend, 20.12. und für Silvester
bitte bis Sonntagabend, 27.12. eure Bestellungen auf. Vielen Dank.
Brottruck
Der Brottruck fährt am Dienstag, den 22.12. noch mal nach Landau zu Blumen
Gaab, zu den gewohnten Zeiten (15:30 Uhr bis 18 Uhr) und pausiert dann erst
mal. Ab Donnerstag, den 07.01.2021 stehen wir dann wieder in Neustadt beim
Dehner Gartencenter.
Urlaub im neuen Jahr
Vom 01.01.2021 bis 06.01.2021 machen wir Urlaub. Ab Donnerstag, den
07.01.2021 sind wir dann wieder für euch da.
Gutscheine
Wir werden immer wieder gefragt, ob es bei uns auch Gutscheine zu kaufen
gibt. Ja, gibt es. Der Betrag ist frei wählbar. Einfach an der Kasse Bescheid
geben.

Der

Gutscheinbetrag

wird

dann

auf

eine

schicke,

schwarze

Kunststoffkarte aufgeladen und in ein kleines Kuvert gesteckt.
Ausschließlich Kartenzahlung
Bitte beachtet, dass wir ausschließlich Kartenzahlung akzeptieren. Ihr habt die
Möglichkeit

mit

EC-/girocard,

Kreditkarte

(VISA

oder

Mastercard)

oder

Smartphone/Watch bei uns zu bezahlen. Ihr könnt natürlich auch kontaktlos
bezahlen, sofern eure Karte diese Funktion hat.

Fernseh-Berichte / Podcast-Erwähnungen etc.
Es ist "medial" viel passiert in den letzten Monaten, mit uns oder rund um uns.
Wer ﬂeißig unsere Instagram-Storys anschaut, der hat das alles wahrscheinlich
schon mitbekommen. Für alle anderen hier noch mal eine Auﬂistung der
Beiträge mit uns oder über uns:
- SWR Rheinland-Pfalz: So wird mit Sauerteig ein leckeres Brot gebacken
- ZDF: Die neuen Macher - Aufbruch im Handwerk
- ABZ: Streitgespräch - Bürokratie ist (k)ein Selbstzweck
- Paul Ripke war bei uns - Film ab!
- Kau&Schluck Podcast - BROTCAST mit Sebastian Däuwel
- WCH Podcast #10 - Brotpurist Sebastian zu Gast
- AWFNR Podcast #359 - Paul Ripke erzählt Joko Winterscheidt von seinem
Besuch bei den Brotpuristen
- AWFNR Podcast #365 - Joko isst Brotpuristen-Baguette ;)
Sooo, das war die Auﬂistung. Da kam einiges zusammen. Wir hoﬀen, dass wir
nix vergessen haben. Aber jetzt habt ihr erst mal genug mediales Futter für die
Weihnachtsfeiertage ;)
Wir wünschen euch schon jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Macht's gut,
eure Brotpuristen

