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Liebe KundInnen,
normalerweise heißt es ja „Alles neu macht der Mai“. Bei uns wird sich allerdings bereits im April einiges
was unseren Lieferservice angeht verändern bzw. erneuern.
Die Stadt Dorfen hat für Ende März / Anfang April die Sperrung der B15 über die Isenbrücke
voraussichtlich für mindestens ein halbes Jahr angekündigt. Zusätzlich wird im April der Bahnübergang in
Kloster Moosen wegen Bauarbeiten für ca. 1 Monat ebenfalls gesperrt. Deshalb müssen wir den
Tourenplan für die Lieferungen vor allem für Dorfen neu zusammenstellen, damit wir unnötige und
umständliche Lieferwege vermeiden. Dies hat zur Folge, dass sich die gewohnten Lieferzeiten verändern
werden. Dabei kann es sich bei einigen um ein paar Minuten aber bei anderen eben auch um eine halbe
Stunde oder länger handeln. Aufgrund des zu erwartenden „Verkehrschaos“ wird es auf jeden Fall zu
späteren Lieferzeiten für alle kommen. Wir hoffen aber, dass sich nach ein paar Lieferungen wieder eine
gewisse Routine einstellen wird.
Alle diejenigen, die aufgrund unserer Tourenumstellung besonders betroffen sind werden aber noch direkt
von uns informiert.
Neu wird sein, dass wir ab diesem April eine Lieferpauschale von 2,-€ pro gelieferte Kiste erheben.
Wir hoffen auf Ihr geteiltes Verständnis und darauf, dass Sie uns trotzdem als Kunde und Kundin erhalten
bleiben!
Wir möchten Sie informieren, dass Feldsalat, Petersilie und Kerbel aus Eigenanbau stammen.

Broccolicreme
Zutaten:
400 g Broccoli, 1 – 2 Knoblauchzehen, nach Belieben 100 g Frisch – oder
Blauschimmelkäse, Salz, Pfeffer, Zitronensaft
Zubereitung:
Broccoli in wenig Wasser dünsten und in Röschen zerteilen. Ohne Wasser
im Mixer zusammen mit den Knoblauchzehen und dem Käse pürieren.
Salzen, pfeffern und mit Zitronensaft abschmecken.
Als Aufstrich zum gerösteten Brot.
Einen guten Appetit und eine schöne Woche wünscht das avantiandi Team!

