Pressemeldung - Vorläufige Schließung bora bora
Düsseldorf, den 10.12.2017
Liebe bora bora Freunde,
wir sagen DANKE! Danke für Eure Treue, Eure Unterstützung und Euer Vertrauen!
Das Team und alle, die mit uns bis hier hin gegangen sind, wissen, dass wir schon früh für die Verwirklichung unseres Traums
auf der Wiesenstraße kämpfen mussten. Bereits kurz nach Eröffnung und mit dem ersten positiven Feedback, bemerkten wir,
trotz Einhaltung aller geschlossenen Vereinbarungen, den stetig wachsenden Unmut unserer Vermieter.
Letzte Woche erreichten die gegen uns gerichteten Vorwürfe dann einen neuen Höhepunkt:
Die Androhung einer fristlosen Kündigung! Grund: Der Eingangsflur und Thekenbereich, die Verbindung zwischen Eingang,
Gastraum, Küchen-, Buffet- und Personalbereich und einige Lagerräume dürfen nun nicht mehr als solche genutzt werden.
Wir denken, dass diese Androhung rechtlich nicht wirksam sein kann. Die Möbel (unser Sofa, Theke und die passende
Dekoration), ihr kennt sie alle, stehen schon seit der Eröffnung vor fast 2 Jahren dort. Trotz allem sehen wir dies auch als
Wendepunkt.
Das bora bora steht für für eine gemütliche Oase ganz im Sinne unserer kleinen ibizenkischen Lieblings-Insel. Unsere Gäste
sollen sich wohl und geborgen fühlen und die beruhigende Umgebung aufnehmen. Ein gleichbleibender Qualitätsstandard
und die Liebe zum Detail motivieren unser Team jeden Tag aus’s Neue. Die Kommunikation mit unseren Gästen gehört dabei zu
unseren wichtigsten Aufgaben.
Aus diesem Grund möchten wir ehrlich mit Euch sein:
Leider ist es uns in der gegenwärtigen Situation nicht möglich, unser bora bora auf der Wiesenstraße unverändert fortzuführen.
Mit ständigen Sorgen vor weiteren Anschuldigungen und Vorwürfen können wir einen reibungslosen Ablauf unseres
Mittagstischs und der Abendveranstaltungen nicht mehr garantieren.
Wir schließen vorerst unsere Türen und suchen uns rechtliche Unterstützung und Hilfe.
Natürlich halten wir Euch auf dem Laufenden und melden uns zeitnah bei Euch, wenn eine passende Lösung gefunden ist!
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