Außergewöhnliche Taschen für eine außergewöhnliche Zeit
Im Januar dieses Jahr öffnete das Café StrandGuT erstmals seine Türen für Euch. Lange hatten die
Nürnberger auf ein schönes Plätzchen an der Strandpromenade direkt am Wöhrder See gewartet.
Wie an unzähligen anderen auch, ging die mehrmonatige Schließung unseres Inklusions-Cafés, so kurz nach
der Eröffnung, nicht spurlos vorbei. Wir haben es uns zum Auftrag gemacht Arbeitsplätze für Menschen mit
und ohne Behinderung zu schaffen. Gemeinsam mit all unseren Mitarbeiter*innen haben wir daran gearbeitet
uns an die beinahe wöchentlich neuen Herausforderungen anzupassen. Der To-go-Verkauf steht und für die
sonnigen Tage draußen haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Was könnte besser zum Sommer in der City am wohl strandnahsten Café in Nürnberg passen als eine
Strandtasche!?

Beispielbild: Tasche und Inhalt ähnlich der Abbildung.
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Die einzigartigen Taschen wurden dank der Unternehmung Comebags aus unseren Bauzaunbannern
gefertigt. Jede Tasche ist also ein Unikat - sie wurden ökologisch und nachhaltig aus recyceltem Material
hergestellt. Eure Beach-Taschen wurden außerdem von Menschen mit Behinderung verarbeitet und
unterstützen somit ein weiteres soziales Konzept.

Jede einzelne der 42 Taschen entstand in Kooperation mit Badeliebe, dem KunstRaum und Pyraser. Lasst
Euch überraschen, welches Fütterungsmaterial den Weg in Eure Tasche gefunden hat!
Badeliebe und KunstRaum sind, wie wir auch, Töchter der Lebenshilfe Nürnberg.
Vielleicht hast du schon das ein oder andere Badeliebe-Produkt in deinem Badezimmer stehen? Dort sind
sie genau richtig, um deinen Körper zu pflegen. Es werden ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe für die
handgemachten Seifen, Duschgels und Badesalze verwendet.
Der KunstRaum bietet geistig behinderten Menschen die Möglichkeit sich als Künstler zu entfalten. 2013
wurden die Werke sogar erstmals auf der Biennale in Venedig ausgestellt –„Outsider Art“ als wachsende
Kunstgattung, die neue Kulturbereiche erschließt.
So gut wie jeder Franke kennt sie: Die Pyraser. Mit rund 22 Bieren im Sortiment hat die Familienbrauerei
eine beachtliche Auswahl für „Hopfen & Malz“ - Liebhaber. Dank der Waldquelle werden aber auch die
alkoholfreien Durstlöscher zu einem wahren Genuss. Wir freuen uns mit Pyraser einen gesonnen und
freundlichen Partner an unserer Seite gefunden zu haben.
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Nun zählen wir auf Euch. Miteinander sorgen wir füreinander und hoffen auf Eure Mithilfe, um unser Café
weiterhin für Euch geöffnet zu haben.
Zu kaufen gibt es die Taschen mit Überraschungsinhalt für einen Unterstützer-Preis von 39,50€ inkl. MwSt.
- sehr freuen wir uns auch über jeden weiteren Euro, der zusätzlich oben aufgelegt wird.
Wegen der limitierten Auflage bitten wir Euch um Eure Bestellung per E-Mail an: strandgut@lhnbg.de
…wer zuerst kommt, mahlt zuerst ;) … Die Glücklichen werden von uns informiert und erhalten eine
Rechnung. Abholen könnt Ihr die Strand-Taschen nach erfolgreicher Bestellung und Bezahlung
anschließend im Café. Der Versand innerhalb Deutschlands ist gegen einen Aufpreis von 5,90€ inkl. MwSt.
möglich. Bei Fragen stehen wir Euch gerne auch telefonisch unter der 0911 587 93 510 zur Verfügung.

Danke, dass Ihr da seid!
Euer Café StrandGuT

__________________________________________________________________________
Links:
https://comebags.de/
https://www.lhnbg.de/informieren/arbeiten/werkstadt/badeliebe
https://www.lhnbg.de/informieren/arbeiten/werkstadt/kunst-werk-kunstraum
https://www.pyraser.de/
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Hiermit bestelle ich verbindlich „Strandtasche StrandGuT“, limited Edition

Anzahl:______________
zu einem Unterstützerpreis von (mindestens 39,50€ inkl. MwSt.):___________________
Name, Vorname:________________________________
Rechnungsadresse:_____________________________________________________________________________
bei abweichender Lieferadresse:___________________________________________________________________
[zutreffendes bitte ankreuzen]
zur Abholung im Café

oder

Versand (zzgl. 5,90€ pro Tasche)

Die Abholung / der Versand ist erst nach Eingang des Rechnungsbetrages auf folgendem Konto möglich:
(Bitte erst überweisen, nachdem Du eine Bestellbestätigung inkl. Rechnung erhalten hast)
Empfänger: Gastronomie und Toleranz (GuT) gGmbH
Bank: Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE 47 7605 0101 0013 9152 93
BIC: SSKNDE77XXX
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