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Grosses Herbstfest bei Amakus
Am Samstag, 26. September 2020 von 9.00 bis 18.00 Uhr läuten wir den Herbst ein und feiern mit euch! Wir
haben viele spassige Abenteuer, die euch erwarten:
- Päckli-Fischen und Büchsen-Schiessen für die Kleinen im Aussenbereich
- Wienerli und Brot sowie ein feines Kuchenbuffet und vieles mehr im Kaffee
- Tombola mit 50 tollen Preisen! Als Hauptpreis erwartet euch ein Fotoshooting für die
ganze Familie, gesponsert von Mäkke Fotografie (www.makke.ch)
Für eine Tischreservation im Amakus-Kaffee bitten wir euch, euch frühzeitig bei uns zu melden.
Telefon: 076 701 86 25.
Gleichzeitig findet nebenan im neu eröffneten Coiffeur-Salon «Cut N’beauty» ein Tag der offenen Tür statt.
Jenny Markuli bietet für unsere kleinen Gäste hübsche Zopf- und coole Gel-Frisuren an.
Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, bei Andrea Sutter eine gratis Stoffwechsel-Analyse
(Normal-Preis CHF 49) vorzunehmen.
Wir freuen uns auf einen abenteuerlichen und spassigen Tag!
Anmerkung Covid-19:
Aufgrund der begrenzten Personenzahl im Indoor-Bereich, dürfen sich an diesem Anlass nicht mehr als vier
Familien gleichzeitig in unseren Räumlichkeiten aufhalten. Aus diesem Grund haben wir eine maximale
Aufenthalts-Dauer von einer Stunde definiert (nur gültig für das Herbstfest). So haben alle die Möglichkeit,
sich zu verpflegen und das Indoor-Angebot zu nutzen. Bitte denkt auch daran, eine Gesichtsmaske
mitzubringen. Detaillierte Infos und Verhaltensregeln bez. Covid-19 findet ihr auf Seite 2.

Und wir feiern weiter…
Es wird ‘gruselig’
Wo der Herbst ist, ist Halloween nicht weit. Damit unsere kleinen Gruselmonster am Abend
stilgerecht losziehen können, veranstalten wir am Nachmittag ein grosses Kinderschminken
und Kürbisschnitzen. Das wird ein Grusel-Spass!
Prinzessin oder Cowboy?
Auch an der Fasnacht 2021 dürfen sich eure Kinder bei uns schminken lassen. So steht einem gelungenen
Maskenball nichts mehr im Wege. Gerne übernehmen wir auch die Betreuung kleiner Geschwister, damit ihr
mit den ‘Grossen’ losziehen könnt.
AMAKUS- KAFFEE
Während der kommenden Herbst-/Winter-Saison hat das Amakus für euch neu jeden Samstag von 8.30 bis
11.30 Uhr sowie von 14.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. Auf der Speisekarte stehen an diesem Tag Wienerli mit
Brot sowie ein feines Dessertbuffet.
Neue Menükarte
Für die Herbst-/Winter-Saison haben wir auch unsere Menü-Karte unter der Woche angepasst. So könnt ihr
euch neu mit feinen Apfelküchlein mit Vanillesauce oder lustigen Waffeln mit Zimt und Zucker oder einer
Kugel Eis verwöhnen.
Einen Platz auf sicher
Gerne nehmen wir Reservationen (mind. 24h vorher) entgegen und stellen euch auf Wunsch ein AmakusFrühstück für CHF 9 pro Person zusammen. Allfällige Allergien bitte unbedingt vorgängig melden.
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Ein kleiner Beitrag für alle
Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so rege genutzt wird und sind stolz, dies ohne Eintrittskosten
anbieten zu können. Dennoch haben wir als privat finanzierter Betrieb laufende Kosten im Unterhalt des
Spielbereichs zu decken (Amortisation Spielsachen, Batterien, Hygieneschutzmittel, etc.). Aus diesem Grund
gibt es in unserem Amakus-Kaffee eine Mindestkonsumation von CHF 10. Ausgenommen sind Kurzbesuche
von weniger als 30 Minuten.
Wir danken euch für euer Verständnis und freuen uns, euch mit unseren Köstlichkeiten zu verwöhnen.

COVID-19 VERHALTENSREGELN
Vom Entscheid des Zürcher Regierungsrats bezüglich der Ausweitung der Masken-Pflicht im Kanton Zürich
ist auch das Amakus betroffen. Es ist uns sehr wichtig, diese Vorgaben sowie die Hygiene- und
Schutzmassnahmen des Bundes stets einzuhalten. Nur so können wir sicherstellen, dass ihr als Besucher
sowie wir vom Amakus bestmöglich geschützt sind.
Aus diesem Grund gelten ein paar Regeln:
In den Räumlichkeiten vom Amakus herrscht Maskenpflicht für alle, die sich frei bewegen. Personen, die im
Kaffee am Tisch sitzen und konsumieren, dürfen die Maske ablegen. Sobald man sich in den übrigen Räumen
aufhält, muss die Maske wieder angelegt werden. Kinder bis 12 Jahre sind von der Maskenpflicht nicht
betroffen.
Neu: Gesichts-Visiere zum Ausleihen.
Für alle, die nicht gerne eine anliegende Gesichtsmaske
tragen, haben wir 14 Gesichts-Visiere, die wir euch während
eures Aufenthaltes kostenlos zu Verfügung stellen. Das
Konsumieren von Speis und Trank ist während des Tragens
gut möglich und ihr seid optimal geschützt. Wie alle unsere
Gegenstände, Sitzflächen oder Oberflächen, werden
selbstverständlich auch die Visiere nach jedem Besucher
gründlich gereinigt und desinfiziert.
Habt ihr vergessen eine Maske mitzubringen, kein Problem!
Wir haben genügend Einweg-Masken, die wir euch kostenlos
zur Verfügung stellen. Über einen Unkostenbeitrag ins Kässeli
würden wir uns natürlich freuen.
Uns ist bewusst, dass die Situation rund um Covid-19 noch immer etwas gewöhnungsbedürftig ist. Dennoch
sind wir der Überzeugung, dass, wenn wir uns alle an die vorgegebenen Regeln halten, wir bestmöglich
geschützt sind und vor allem auch unsere Mitmenschen schützen.
Die Situation ist besonders für Kleinunternehmen wie das Amakus eine grosse Herausforderung. Umso mehr
freuen wir uns über die tolle Unterstützung und den Zuspruch unserer geschätzten Kunden. Das gibt uns
enorm Kraft und Motivation, trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage weiterzumachen. Herzlichen Dank
euch allen!
Wir freuen uns auf einen spannenden Herbst mit euch und darauf, euch im Amakus
willkommen zu heissen.
Herzlich,
Mara und das Amakus-Team

