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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Unsere Sommer-Events im Zelt 

Insgesamt 110 Gäste kamen zu unseren 

Sommer-Events im Zelt vor unserem 

Haus. Beim Frühstück der Nationen 

schwitzten 50 Gäste bei strahlendem 

Sonnenschein am 23. Juli. Etwa eine 

Woche später genossen 60 Gäste die 

Regenpause während unseres Sommer-

Lunches. Es war für uns zwar harte 

Arbeit, die uns viel abverlangte, jedoch 

hat es unendlich viel Spaß gemacht, 

diese tollen Gäste mit unseren Essens-

Ideen zu versorgen. 

Verkostungen 2017 

Immer wieder werden wir gefragt, wann 

und ob man im nächsten Jahr unsere 

Verkostungsabende reservieren kann. 

Der Fairness halber geben wir diese 

Termine erst ab dem 09. Oktober heraus. 

Wir werden ab dann während der Herbst-

Symphonie, unserem verkaufsoffenen 

Herbstsonntag, die Termine vor Ort oder 

per Telefon annehmen. 

Neue Produkte 

Wir hatten angekündigt, neue Produkte 

aus Frankreich und Belgien 

mitzubringen. Man findet jetzt eine 

Reihe neuer Grillsaucen, aber auch 

leckere Kuchen und Kekse bei uns, die 

man unbedingt einmal ausprobieren 

muss. 

Der August bei uns 

  Nach unseren Juli-Events geht es mit 

dem heißen Sommer bei Gourmet 

Flamand jetzt auch im August weiter. 

Abgesehen davon, dass wir unseren 

Laden natürlich Dienstag, Donnerstag 

und Freitag von 8.30 bis 18.00, sowie 

Mittwochs und Samstags von 8.30 bis 

13.00 Uhr geöffnet haben, sind wir am 

Sonntag, den 07. August von 11.00 bis 

18.00 Uhr in Nortmoor auf dem 

diesjährigen Jümmetag mit einem Stand 

vertreten – natürlich gibt es auch etwas 

zu probieren. Mit unserem Garden-Food-

Festival am 13. August von 16.00 bis 

20.00 Uhr schließen wir dann unsere 

Sommer-Events ab. Jeder kann kommen, 

probieren und shoppen – alles rund um ´s 

Essen im Garten – vom Grill bis zur 

Suppe. Eine Anmeldung ist nicht 

notwendig! 

 

Tartimiel – der Bienenhonig aus 

Frankreich. So wie man ihn dort auch im 

kleinen Tante-Emma-Laden bekommt. 

Praktisch, lecker und gut. Ein Honig aus 

den Pyrenäen, einem der letzten 

Naturreservate Europas. Etliche unserer 

Kunden haben sich bereits davon 

überzeugt. 

Wilde Spekulationen 

Mit einem alten  

Bild aus Filsum, 

das zur 

Geschichte 

unserer Familie 

gehört, fing eine 

kleine Reihe auf 

unserer Homepage an, die zu wilden 

Spekulationen, bis hin zur Annahme wir 

würden auswandern, führte. Nichts 

davon stimmte. Es war jedoch 

interessant, wie viele Leute sich noch an 

das alte Filsum erinnerten – wo Gourmet 

Flamand natürlich auch bleibt! 


