
 

Liebe Winterthurer, liebe Veltheimer, liebe Gäste! 

 

Spezielle Zeiten erfordern mal wieder ausssergewöhnliche Aktionen. 

 

Ihr kennt das ja alles zur Genüge, von der 360° Beschallung mit Corona News. 

-> Das unsere Gastronomiebetriebe am Boden liegen, wisst ihr dadurch alle. 

 

Da der Rettungsschirm vom Bund im ersten Lockdown nur einen sehr geringen Teil der Fixkosten 

gedeckt hat und wir bislang leider immer noch nicht wissen wann und in welchem finanziellen 

Umfang die staatliche Hilfe ausfallen wird, sind wir nun dazu gezwungen, selbst "AKTIV" zu werden. 

 

Unter dem Motto " HELFT UNSEREM LÖWEN" starten wir deshalb nun diese Kampagne für unser 

Restaurant zum Löwen in Veltheim. 

 

Hierbei möchten wir, mit all unserer Hoffnung, an euch appellieren uns mit euren Spenden tatkräftig 

zu unterstützen, damit wir sie nach diesem Alptraum wieder begrüssen und verwöhnen können und 

wieder unserer Leidenschaft nachgehen dürfen.  

 

Wie könnt ihr uns Helfen? 

 

Geht auf die Plattform www.gofundme.com und gebt im Suchfeld "Löwen" ein.  

In der Auswahl könnt ihr dann unsere Kampagne "Helft unserem Löwen" auswählen, wo Ihr dann 

sehr gerne uns eure Spenden zukommen lassen könnt. 

 

Wir danken euch bereits jetzt von ganzem Herzen für eure Unterstützung und werden uns, sofern wir 

die Rettung gemeistert haben, uns bei eurem nächsten Besuch erkenntlich zeigen, egal wie hoch die 

Spendensumme sein mag! 

 

Zusätzlich haben wir uns bei grösseren Spenden für Sie zwei folgende Packages ausgedacht: 

- Package 1 ab 250 CHF 

Beinhaltet ein 2 für 1 Angebot, bei dem wir Ihnen für eine Person 

ein Hauptgang nach Wahl offerieren. 

 

- Package 2 ab 500 CHF 

Beinhaltet ein 2 für 1 Angebot, bei dem wir Ihnen für eine Person 

ein Hauptgang nach Wahl offerieren.  

Dazu servieren wir Ihnen eine 0,75 L Flasche Wein, die Ich persönlich, passend zu Ihrem 

Dinner aussuchen werde. 

 

*Gerne könnt Ihr uns auch damit unterstützen, indem Ihr das Video teilt und weiterleitet. 

Vielen Dank, - Alles Liebe und viel Gesundheit, wünscht euch euer Mario & Dominique 

Restaurant zum Löwen 

http://www.gofundme.com/


 

 

 

 


