Liebe Marinello Kund*innen

Noch fünfmal Schlafen bis zu 11. Mai - Da vibriert es auch bei uns bereits gewaltig.
Eine Zeit der «Gastronomie auf Sparflamme» steht uns bevor. Auch wir wissen heute nicht, wie eure Gäste auf die
Lockerung des Bundes reagieren und wie die gesetzlichen Eckpfeiler aussehen werden.
Unser Ziel ist es, alle Betriebe, welche ihre Türen nächste Woche aufsperren werden, so optimal als möglich bedienen
zu können. Um dies zu gewährleisten, sind wir auf eine offene Kommunikation mit euch angewiesen. Wir kommen in
diesen Tagen aktiv auf euch zu, um herauszufinden, wie wir euch bei eurer Wiedereröffnung unterstützen können.

Deine erste Bestellung «Mit Mis-en-place, macht es mehr Spass»
Öffnest du deinen Betrieb am Montag 11.5 oder wartest du noch einige Tage ab?
Welche Produkte benötigst du für deine Karte?
Wie in deiner Küche ist auch bei uns die gute Vorbereitung das A und O. Wir stellen uns darauf ein, dass wir ab dem
kommenden Freitag stark ausgelastet sein werden. Es hilft uns, wenn wir heute bereits wissen, was am Wochenende
auf uns zukommen wird. Solltest du für dein Menu spezielle Artikel benötigen (zB. von 2bFresh, Keltenhof oder
Umami), so lasse es uns frühzeitig wissen. Natürlich werden wir einen Teil der Produkte an Lager nehmen.

Wann wünschst du deine erste Lieferung?
Unser Ziel ist, dass dein aufgebotenes Küchen-Team so schnell wie möglich mit seiner Arbeit beginnen kann. Deine
Marinello-Lieferung soll pünktlich bereitstehen.
Keine falschen Versprechungen: Es wird uns nicht möglich sein, alleine am Montag bei allen unseren Kunden zur
gewünschten Zeit anzuliefern. Dafür reicht das Zeitfenster schlichtweg nicht aus. Du hilfst uns dabei, wenn du einen
Teil deiner Ware bereits auf Samstag bestellst. An diesem Tag öffnen wir unser Lieferfenster ausnahmsweise bis in
den Nachmittag. Am Sonntag 10. Mai werden wir ebenfalls für dich da sein. So nehmen wir etwas Druck von unserer
Logistik. Lass es uns wissen, wenn für dich eine Anlieferung am Sonntag in Frage kommt. Deine Bestellung müssten
wir dafür bereits bis Freitagabend im Haus haben.

Verfügbarkeiten
Lässt man einige Spezialitäten, wie zB. Microgreens und Speiseblüten, aussen vor, wird es in den nächsten Tagen kaum
Engpässe bei saisonalen Produkten geben. Da konnten wir uns auch in den letzten Wochen auf unsere Produzenten
und Lieferanten verlassen. Am besten hältst du dich dabei an unsere aktuellen Marktberichte.
Hier findest du eine Verfügbarkeitsliste unserer Spezialitäten. Produkte, die in den Tagen des Lockdowns kaum
nachgefragt wurden und deren Produktion daher stark heruntergefahren wurde. Es beeindruckend, wie schnell unsere
Partner ihre Schiffe wieder auf Kurs bringen. Top!

Preise
Wir können uns vorstellen, dass viele von euch nun auf die aktuellen Spargel-Preise schielen. In diesen Tagen werden
wir diese fast täglich nach unten anpassen können. Es lohnt sich also, kurz anzurufen, um den aktuellen Stand
abzufragen. Zudem haben wir gestern eine aktualisierte Preisliste verschickt.
Ein schöner «Hoselupf» wird das werden. Doch wir freuen uns unglaublich auf euch und dass endlich wieder etwas
Bewegung in die schönste Branche der Welt kommt
Wir sind überzeugt, dass wir auch diese Phase gemeinsam meistern werden, drücken jedem von euch die Daumen
und sind für euch da, wo immer es uns möglich ist. LET’S DO IT!

Eure Marinellos
Zürich, am 6. Mai 2020

