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Das Festival der Genüsse  

  Am 28. Mai fand zum ersten Mal in 
unserem Garten das Festival der Genüsse 
statt. Mit immerhin 36 Gästen waren wir 
völlig ausgebucht 

Offensichtlich hat es  allen gefallen. Die 
Bilder und alle Rezepte sind auf unserer 
Homepage unter „Verkostungen“ zu 
finden. Einfach mal ein wenig stöbern. 

Events 2016                       

Nachdem wir unsere Events noch einmal 
hier bekannt gegeben hatten, müssen 
wir jetzt mitteilen, dass wir für unser 
Frühstück der Nationen am 23. Juli nur 
noch 6 freie Plätze haben und für den 
Sommer-Lunch nur noch 2 freie Plätze 
da sind. Also nicht mehr zu lange 
überlegen – sonst gibt es nur noch 
Silvester zum Ausweichen. 

 

 

Neue Produkte 

Einige neue Produkte hatten wir ja schon 
nach und nach vorgestellt. Neben „Qui-
Sotto“ und „Glücksdressing“ folgte jetzt 
noch der Dulac Chardonnay. Weitere 
Produkte werden folgen – nur Geduld, 
wir geben alles früh genug bekannt.  

Neue Web-Seite   

  Nach einigen Anlaufschwierigkeiten 
gewöhnen nicht nur wir uns an die neue 
Situation, sondern auch unsere Kunden. 
Leider sind noch nicht alle Funktionen in 
Betrieb – hieran arbeiten wir aber. 

Verkostungsabende  

Nach wie vor entpuppen sich unsere 
Verkostungsabende im kleinen Kreis als 
ein großer Renner. Leider können wir 
auch nichts dafür, dass das Jahr nur 365 
Tage hat und bitten daher um 
Verständnis, dass wir keine Termine 
mehr annehmen können. Am 
verkaufsoffenen Sonntag, dem 09. 
Oktober 2016, starten wir die 
Terminvergabe für das Jahr 2017. Wir 
konzentrieren uns dann auf die Reise in 
die Welt der Genüsse und können den 
jetzigen Preis dadurch vermutlich halten. 
Das Bierseminar wird durch ein „Bier-
Event“ ersetzt. – Überraschen lassen!                                                                             

 

Sie wird manchmal auch liebevoll „die 
Kühlschrank-Tüte“ genannt. Die 
wunderbaren Goufrais-Guglhupfs 
erfreuen sich größerer Beliebtheit als je 
zuvor. So war es für uns fast schon 
schwierig, immer genügend auf Lager zu 
haben. Wer sie noch einmal haben 
möchte, muss sich beeilen – bald ist 
Sommerpause bis zum Herbst! 

Jeder 2. Abend…. 

Im Schnitt gibt es 
bei uns jeden 2. 
Abend eine 

Verkostung. 
Manchmal schlaucht 
das auch ganz schön 
– aber unsere Gäste 
machen diese 
Abende auch für uns 

zu einem Erlebnis und geben uns immer 
wieder die Kraft, alles zu geben, damit 
sich jeder bei uns wohl fühlt. DANKE! 

 


