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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Unser Kalender 2017 

Wie sich schon herumgesprochen haben 

dürfte, haben wir die abendlichen 

Verkostungsveranstaltungen in unserem 

Laden deutlich reduziert, um Events 

anbieten zu können, mit denen wir der 

Vielzahl der Anfragen für Termine 

gerecht werden möchten. Ab sofort 

stellen wir daher unseren Kalender 2017 

online zum Download. Natürlich gibt es 

auch die Druckversion bei uns im Laden. 

Größere Events – wo denn? 

Es dürfte klar sein, dass wir größere 

Events natürlich nicht in unserem Haus 

im Rathausring anbieten können. Wir 

haben daher mit der Gemeinde 

Nortmoor vereinbart, 2017 für diese 

Veranstaltungen das Dörphus in 

Nortmoor nutzen zu können. Wir hoffen, 

in diesem tollen Ambiente den Wunsch 

unserer Kunden nach mehr Events 

nachkommen zu können. 

 

Ausblick 2017 

Die meisten Termine für die 

Verkostungsveranstaltungen in unserem 

Laden sind schon vergeben. Trotzdem 

kann man uns natürlich noch „erleben“. 

Am 20. Januar servieren wir bei der 

Krimilesung des Kulturkreises Jümme im 

Filsumer Rathaus. Das erste Event im 

Dörphus Nortmoor wird unsere 

Hausmesse am 17. Und 18. Juni 2017 sein. 

Das Hauptmotto soll sein: Bier und Wein 

– das ist fein. Alle Veranstaltungen geben 

wir früh genug auf unserer Homepage 

bekannt. 

2016 – da war doch noch etwas! 

Natürlich passiert auch noch 2016 etwas 

bei uns. Bereits am 26. November, dem 

Tag vor dem 1. Advent findet unser 

alljährliches „Christmas Opening“ statt. 

In diesem Jahr möchten wir auch mit 

besonderen Leckereien einladen. Neben 

Feuerzangenbowle und Glühbier darf 

man sich auf den „Ostfriesen-Burger“ 

von Gourmet Flamand freuen. 

Stimmungsvoll möchten wir so die 

Adventszeit vor und im Haus einläuten. 

Den Ausklang des Jahres wird natürlich 

auch in diesem Jahr unser Silvester-

Lunch am letzten Tag des Jahres 

einleiten. Hier sind natürlich noch Plätze 

frei. 

 

Großmutters Backapfel-Likör ist unser 

Produkt des Monats. Selten wurde ein 

neues Produkt derartig von unseren 

Kunden angenommen. Neben 

vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, 

wie zum Beispiel zum Backen, kann man 

ihn auch zum Trinken nutzen! 

Der Dezember  

Gerade mal vier 

Wochen trennen uns 

vom 1. Advent. 

Natürlich haben wir dann 

jeden Tag geöffnet und versuchen alle 

Wünsche für Geschenke zu erfüllen. 

Sonderwünsche, die wir aus Belgien und 

Frankreich besorgen müssen, bitten wir 

uns bis zum 18. November zu nennen. 

Natürlich verpacken wir wieder 

individuell alle Geschenke rechtzeitig bis 

zum Heiligen Abend. Bis zum 23. 

Dezember öffnen wir von Montag bis 

Samstag durchgehend von 8.30 bis 18.00 

Uhr, am 22. Dezember bis 20.00 Uhr. Am 

24. Dezember öffnen wir von 8.00 bis 

14.00 Uhr: 


