
Liebe amicus Gäste, liebe Freunde,  

mit großem Bedauern müssen wir Ihnen/euch mi=eilen, dass die amicus Ära dieses Jahr endet und 
wir unsere Türen erstmal schließen werden.  

Wir wollen uns an dieser Stelle bei euch für euer Vertrauen, eure Freude und eure Unterstützung 
bedanken. Es hat uns immer sehr großen Spaß gemacht, euch zu bekochen und zu verwöhnen. Wir 
haben viele schöne Momente erlebt und haben jeden dieser Momente sehr genossen.  

Wir danken allen Brautpaaren, die uns ihren großen Tag anvertraut haben und uns die Chance 
gegeben haben, Teil dieses besonderen Tages zu sein und wir danken allen Geburtstagskindern, die 
ihre Sause bei uns gefeiert haben. Außerdem danken wir dem Jazz Verein Friedrichshafen für das 
große Vertrauen jeden Donnerstag bei den Jazz Konzerten.  

Wir danken all unseren Freunden und unseren Familien für das Verständnis und die Unterstützung in 
den letzten Jahren. Ihr habt immer an uns geglaubt und uns immer begleitet.  

Außerdem möchte ich mich von Herzen bei meinem amicus Team bedanken. Ihr habt das amicus zu 
dem gemacht, was es am Ende war. Ihr habt mit eurer guten Laune und dem großen Engagement 
dazu beigetragen, dass wir über die Jahre unseren Gästen Freude bereiten konnten. Ich danke euch 
für jede Schicht, für jeden Lacher und für die Stärke auch in schwierigen SituaTonen ruhig zu bleiben 
und das Beste aus allem zu machen.  

DANKE euch allen für diese wunderbare und unvergessliche Zeit! Nun ist für uns die Zeit gekommen 
weiter zu ziehen und uns neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen.  

Schweren Herzens schließe ich daher die amicus Türen zum 01.07.2020 und sage euch allen nicht 
Tschüss, sondern auf Wiedersehen. Zwar schließt sich hier eine Türe, aber dafür öffnet sich eine 
andere und ich bin bester Dinge, dass wir uns bald wieder sehen werden.  

Ein herzliches DANKE.  

Euer Chris Uhl und das amicus Team 


