Pizzeria Torkul Infos!!!
Season is from about 1 June - 31 October. In the time from about 15 November - 15 May. is
completely closed.
Hello Sailers!
You are always welcome in our house Torkul (Pizzeria and Konoba). If it is possible for us, we open
also like our kitchen ex about 8 persons something before and still something after the season.
Either way, all this is not only weather dependent. Write a simple e-mail or call us, much is
possible.
Please understand, a previous contact and a reservation
from us would be is in the season good and desirable, a little
before and after the season but it is absolutely necessary,
Thank you!
--Die Saison ist bei uns von ca. 1 Juni - ca. 31 Oktober --- In der Zeit von ca. 15 November - 15 May
ist unsere Pizzeria komplett geschlossen.
In unserer Pizzeria Torkul (und Konoba), sind Segler immer herzlich Willkommen. Wenn wir
rechtzeitig Nachricht haben, öffnen wir für Teams ab (6) 8 Personen manchmal auch gerne schon
etwas vor Saisonbeginn. Wir wissen daß es die Hauptzeit für Firmen- oder Gruppensegler ist.
Dasselbe gilt auch für die Zeit kurz nach Saisonende. So oder so, das alles ist natürlich nicht immer
nur wetterabhängig, für Sie genauso wie für uns. Die Lebensmittel müssen rechtzeitig organisiert
sein, auch wenn es nur um Pizzas geht.
Bitte verstehen Sie, ein kurzes vorheriges Gespräch sowie eine Zusage / Reservierung durch uns ist
in der Saison für Sie immer gut und für uns wünschenswert, außerhalb der Saison aber unbedingt
notwendig.
Schicken Sie uns ein E-Mail oder rufen Sie uns ca. zwei Tage vorher an, dann sind viele Dinge
möglich. Gerne würden wir Sie und Ihre Crew bei uns begrüßen dürfen und Sie mit gutem Essen
und Trinken verwöhnen.
Wir sprechen leider fast kein Deutsch, aber ausreichend Englisch, etwas Italienisch und natürlich
Kroatisch.
Danke für Ihr Verständnis!
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