
Liebe Gäste und Freunde der Oxerei!

Einige von Euch haben sich schon telefonisch bzw. per Mail bei uns gemeldet, um anzu-
fragen, ob denn unser Fleisch schon fertig gereift wäre, ob man diese Cuts auch für zu 
Hause kaufen könne, oder ob wir unser Beef Tartar auch zustellen würden.

Wir haben uns darüber ein paar Gedanken gemacht und für alle Beef Lovers ein Pa-
ckage geschnürt, welches wir sehr gerne zu Euch nach Hause bringen, die OX BOX.

Bruno selektiert für Euch die besten Cuts und bereitet sie für Euch vor, wie Ihr es ge-
wohnt seid, Sous vide auf Garstufe RARE vor. So spart ihr viel Zeit in der Vorbereitung 
und könnt sicher sein, dass Euch Euer Steak perfekt gelingt.

Michi bereitet für Euch gerne Euer geliebtes Beef Tartar, eine kleine Auswahl an Sideor-
ders, sowie Eure Lieblingsdesserts zu.

So könnt Ihr auch in dieser Zeit der Quarantäne schlemmen wie bei uns in der OXEREI. 
Jeder Bestellung liegen außerdem eine Grillanleitung, sowie ein paar Profitipps bei.

Unsere Lieferung erhaltet Ihr perfekt gekühlt in Thermoboxen.

Bezahlt wird im Voraus mit Kreditkarte oder nach Absprache in BAR bei Lieferung.
Wir stellen persönlich im Großraum Villach ab einem Bestellwert von € 50,00 gratis zu.

Unser tägliches Angebot an Cuts, Sides, etc. findet Ihr auf www.oxerei.at und auf unse-
rer Facebook-Seite.

Bestellungen sind an office@oxerei.at, telefonisch bei Bruno unter 0664 100 70 17 oder 
über den Reservierungsbutton auf www.oxerei.at bis spätestens 15:00 Uhr des Vortages 
möglich. Mittels Paketdienst können wir Euch gerne auch in ganz Österreich beliefern!

Unsere Auslieferungen finden TÄGLICH zwischen 9 und 12 Uhr statt.
Also gebt uns bei Bestellung bitte bekannt, wann Ihr Euer Essen geplant habt.

Natürlich beraten wir Euch auch gerne zu den passenden Weinen und Craftbieren und 
bringen Sie Euch zum Shop-Preis gleich mit! Unsere OX Profi Grillkohle (100% Hartholz, 
staubfrei) stellen wir Euch auf Bestellung ebenfalls gerne in 10 kg Kartons zu.

Alles alles Liebe und Gute für diese harte Zeit und bleibt gesund!
Gönnt Euch gutes Essen, guten Wein, habt trotz allem Spaß und genießt das Leben!!!

Bruno, Michi und Nico

Kleiner Tipp von uns: Wir grillen unsere Steaks am Big Green Egg!
www.shop.griller.shop. 0660 233 74 87, office@mrc-shop.at
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