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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Der Sommer-Grand Slam 

Zwar besuchten uns bei unseren 3 

Heimspielen über 200 Gäste, jedoch 

Ingeborg und Werner Knaak waren zu 

allen drei Events und dem Stand am 

Jümmetag in Nortmoor extra aus Zetel 

zu uns angereist. Wir belohnten unsere 

treuen Fans natürlich mit einem Preis für 

diesen „Grand-Slam-Titel“. 

Verkostungen 2017 

Die Herbstzeit rückt näher und damit 

auch die Möglichkeit, Termine für das 

kommende Jahr zu buchen. Am 9. 

Oktober von 13.00 bis 18.00 Uhr findet 

im Rahmen unserer „Herbst-Symhonie“ 

beim verkaufsoffenen Sonntag auch die 

Vergabe der ersten Termine für unsere 

Veranstaltungen 2017 statt. Vorher 

können wir leider keine Termine heraus 

geben.  

 

Was erwartet uns 2017 

Jeder, der schon einmal unsere 

Veranstaltungen erlebt hat, weiß, dass es 

manchmal eine ziemliche 

Herausforderung ist, kurz aufeinander 

folgende Termine immer perfekt 

abzuwickeln, vor allem auch dann, wenn 

die Beine schon schmerzen. Trotzdem 

werden wir die abendlichen 

Verkostungsveranstaltungen natürlich 

weiter anbieten. Da wir aber das 

gesamte Jahr über enorm viele Anfragen 

hatten und wir den meisten Leuten eine 

Absage erteilen mussten, haben wir uns 

zu einer neuen Variante durchgerungen. 

2017 werden wir die 

Abendveranstaltungen reduzieren und 

dafür eine Reihe von größeren Events 

anbieten. Was genau, das werden wir in 

Kürze bekannt geben.  

Der September bei uns 

Die nahende kalte Jahreszeit wird 

natürlich auch wieder die Produktwelt 

bei uns etwas verändern. Natürlich gibt 

es bald wieder mehr Schokolade – das 

war nun einmal im Sommer nicht 

möglich. Und wer denn im Herbst und 

Winter die Lust am Kochen und Backen 

verspürt – für den halten wir gerne 

allerlei Rezepte und Ideen bereit.   

 

Lucullus – Powerfrühstück hat mit 

seinem exotischen, jedoch auch 

vertrauten Geschmack unsere Kunden in 

den letzten Wochen verzaubert. Danke 

an die Firma Lucullus – das war eine 

Meisterleistung.. 

Geschenke - Geschenke 

Eigentlich haben  

die Geschenke von 

Gourmet Flamand 

das ganze Jahr 

über Saison. Doch 

jetzt beginnt bald 

wieder die Herbstzeit. Erfahrungsgemäß 

verschenkt man dann wieder mehr Dinge 

zum Genießen. Oft werden wir nach 

einem fertigen Geschenk oder Bildern 

von Geschenken gefragt – das geht leider 

nicht, denn jedes Geschenk wird nach 

den Vorgaben unserer  Kunden 

individuell verpackt und ausgeschmückt. 

So mögen es unsere Kunden am liebsten. 


