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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Sommerzeit – Urlaubszeit 

Für die Niedersachsen begann die 

Urlaubszeit in diesem Jahr sehr früh. Wie 

schon im letzten Jahr, werden wir den 

Sommer über für unsere Kunden da sein. 

Es wird aber trotzdem an einigen Tagen 

geschlossen sein, weil wir unterwegs 

sind. Hier bitten wir darum, unsere 

Ankündigungen auf der Homepage und 

auf Facebook zu beachten! 

Events 2016                       

Unsere Events im Sommer sind bereits 

ausgebucht. Zudem werden wir in den 

Monaten Juli und August keine 

Abendveranstaltungen haben. Wir 

machen das auch mit Rücksicht auf 

unsere Nachbarschaft, da auf Grund der 

Wärme auch schon mal das Fenster 

geöffnet wird und so Stimmen nach 

draußen dringen. 

 

 

Neue Produkte 

Es gibt weiterhin neue Produkte. So 

konnten wir nach der erfolgreichen 

Einführung des Glücksdressings jetzt 

auch noch eine neue Senfserie der Firma 

Lucullus an Land ziehen. Diese sehr 

günstigen Senfe kommen bisher sehr gut 

bei unseren Kunden an. Ebenso führen 

wir deftige Brotaufstriche (sogar vegan 

und vegetarisch!) und leckere 

Marmeladen von Lucullus.  

Verkaufsoffener Sonntag 

  Am 31.07.2016 findet nicht nur unser 

diesjähriger Sommerlunch statt, sondern 

auch ein verkaufsoffener Sonntag in der 

Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr. Wir 

bedanken uns bei der 

Gemeindeverwaltung für die 

Genehmigung dieser Sonderöffnung. 

Danke an unsere Gäste 

Seit zwei Jahren bitten wir unsere Gäste 

nunmehr beim Verlassen unseres Hauses 

nach der abendlichen Verkostung ruhig 

nach draußen zu gehen und nicht mehr 

laut zu reden. Wir haben die Lautstärke 

gemessen und festgestellt, dass sich die 

Gruppen im Bereich von ca. 50 Dezibel, 

also dem zulässigen Wert bewegen. 

Danke dafür!                                                                             

 

Nichts an Bier, Süßigkeiten oder 

sonstigen Produkten wird so innig von 

unseren Kunden geliebt, wie der 

Bananen-Currysenf von der 

„Schlemmerei“. Darum gebührt diesem 

Senf die Ehre, Produkt des Monats zu 

sein. Es lohnt sich aber, auf unserer 

Homepage im Shop nach Senfen zu 

suchen – dort findet man noch viel mehr. 

Die neuen Öffnungszeiten 

Seit einiger Zeit öffnen wir Dienstags, 

Donnerstags und 

Freitags durchgehend 

von 8.30 bis 18.00 Uhr 

und Mittwochs und 

Samstags von 8.30 bis 

13.00 Uhr. Auch hier 

möchten wir uns bei 

unseren Kunden 

bedanken, denn diese nehmen diese 

neuen Zeiten ausgezeichnet an. Auch wir 

können unsere Zeit so besser planen. 

 


