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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Die Zeit läuft schon wieder  

Für die Einen ist schon wieder der erste 

von 12 Problem-Monaten vorbei – für die 

Anderen hat das Jahr gerade begonnen. 

Uns geht das auch so. Gerade haben wir 

unseren Urlaub hinter uns, da hat uns das 

Geschäft schon wieder voll im Griff – und 

es macht immer noch Spaß. Wir 

jedenfalls freuen uns auf die 

verbleibenden 11 Monate.  

Krimis und wir 

Unser Jahr startete mit einem 

hammermäßigen Event. Der Kulturkreis 

Jümme veranstaltete am 20. Januar eine 

Krimilesung mit Peter Gerdes. Wir waren 

für die Verpflegung zuständig. 108 

Personen hatten wir satt zu machen. Das 

war wirklich nicht einfach. Doch unser 

Team – verstärkt durch Marcus Rull, 

schuftete tagelang, um dann am Ende 

genau auf den Punkt zu liefern. Die vielen 

positiven Reaktionen der Gäste machen 

uns Mut für die Zukunft. 

 Die Saison beginnt 

Am 03. Februar startet dann das Jahr so 

richtig für uns. Dann beginnen wieder die 

abendlichen Verkostungen bei uns im 

Laden. In diesem Jahr werden allerdings 

deutlich weniger Abende stattfinden als 

bisher. Das hat nichts mit der 

mangelnden Nachfrage zu tun, sondern 

damit, dass wir durch die größeren 

Events – vor allen Dingen in Nortmoor – 

mehr Gästen die Gelegenheit geben 

möchten,  dabei zu sein zu können. 

Alle unsere Aktivitäten lassen sich 

natürlich auch weiterhin immer aktuell 

auf unserer Homepage verfolgen. Unser 

erstes Event im Nortmoorer Dörphus 

findet am 17. Juni statt. Es ist unser Bier-

Event. Bitte nicht mit dem Nortmoorer 

Bierfest verwechseln! Für 25,-- Euro pro 

Person stellen wir etliche Biersorten vor, 

erzählen so Einiges rund ums Bier und 

sorgen natürlich auch für die richtige, 

deftige Verpflegung. Wir benötigen hier 

eine Anmeldung. Bezahlt wird erst am 17. 

Juni. Natürlich stellen wir dafür auch 

spezielle Geschenkgutscheine aus.  Einen 

Tag nach dem Bier-Event folgt dann 

unsere Hausmesse Bier und Wein – das 

ist fein. Allerhand um Bier, Wein, 

Leckereien, aber auch über Hobby, Kunst 

und Schmuck werden wir dann den 

Besuchern bieten . 

 

 

La Praline Caramel ist unser Produkt des 

Monats. Diese zart schmelzende Praline 

aus Schweden zieht jeden 

Geschmacksnerv in Mitleidenschaft und 

macht unheilbar süchtig! Das ideale 

Geschenk für den Valentinstag! 

Es gibt etwas zu gewinnen! 

Wir haben ja schon so 

einige Gewürze auf 

den Markt geworfen. 

Ein Klassiker fehlt 

bisher noch: Ein 

Gyros-Gewürz. Wir 

haben eines 

entwickelt. Doch 

bevor wir es in den Verkauf geben, 

möchten wir es testen. Hierzu verlosen 

wir 8 Plätze (nur Einzelpersonen – keine 

Gruppen!). Wir werden an einem Abend 

in der Woche das Gewürz zusammen mit 

anderen Produkten testen. Dieser Test 

dauert insgesamt 2 Stunden. (19.00 bis 

21.00 Uhr). Wer also Lust hat, dabei zu 

sein, der meldet sich bitte bei uns per 

Email oder Telefon! 


