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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Die Herbst-Symphonie 

Wie schon im vergangenen Jahr 
beginnen wir den Herbst mit dem 
verkaufsoffenen Sonntag am 09.Oktober 
von 13.00 bis 18.00 Uhr. Es warten neue 
Produkte und natürlich eine besondere 
Leckerei zum Probieren auf unsere 
Kunden. Außerdem vergeben wir ab 
diesem Tag die Termine für unsere 
Verkostungsabende 2017. Auch unsere 
Sommer-Events, nämlich das Frühstück 
der Nationen und der Sommer-Lunch 
sind schon buchbar. 

Die Gerüchteküche 

In den letzten Wochen mussten wir 
feststellen, dass auch über uns nicht 
immer positiv geredet wird. Nun ja – 
Neid muss man sich eben erarbeiten. Wir 
möchten daher an dieser Stelle nicht 

weiter auf irgendwelche Gerüchte 
eingehen. Nur so viel: Gourmet Flamand 
gibt es auch nach Weihnachten noch und 
gerade in der Weihnachtszeit halten wir 
wieder viele Besonderheiten bereit. Für 
2017 haben wir viele neue Ideen, die wir 
dann früh genug bekannt geben. Da ist 
für jeden etwas dabei!  

 

Verkostungsabende 2017 

Wie schon erwähnt, vergeben wir die 
Termine für unsere Verkostungsabende 
ab dem 09. Oktober 2016 während 
unseres verkaufsoffenen Sonntags. Im 
neuen Jahr werden wir nur noch unsere 
Reise in die Welt der Genüsse anbieten 
und zwar im Regelfall Mittwochs und 
Freitags. Samstagstermine wird es nicht 
mehr für diese Abende geben. Dabei 
möchten wir noch einmal darauf 
hinweisen, dass diese Abende sich nicht 
für private oder betriebliche Feiern 
eignen. Es handelt sich um 
Produktvorstellungen. Die Gelegenheit 
für ein gemütliches Beisammensein 
bieten unsere Events, wie z. B. das 
Frühstück der Nationen oder auch der 
Sommer-Lunch. Weiterhin planen wir als 
Ersatz für unsere Bier-Seminare ein 
besonderes „Bier-Event“ – allerdings kein 
Bierfest! Hier geht es um Informationen 
und Proben rund um ´s Bier!  

 

 

 

 

 

Unser Reisgewürz hat eindeutig den 
Titel Produkt des Monats  verdient. Wir 
haben es natürlich bei unseren 
Verkostungen für eine Käse-Sahne-
Sauce, die zu Blumenkohl, Rosenkohl 
oder auch Brokkoli passt, „missbraucht“! 
Hierzu sollte man sich unser Rezept des 
Monats Oktober anschauen! 

Weihnachten kommt! 

Es ist schon bald wieder  
soweit. Wir müssen uns 
Gedanken um das schönste 
Fest des Jahres machen. 

Natürlich sind wir, wie schon in den 
letzten Jahren wieder fast rund um die 
Uhr für unsere Kunden da. Auch wenn die 
Adventzeit eine Woche länger Zeit 
bietet, bitten wir darum, frühzeitig 
Geschenke zu bestellen und 
Sonderwünsche möglichst bis Mitte 
November zu nennen, damit wir diese 
auch noch erfüllen können! 

 


