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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Bald geht ´s los! 

Nur noch wenige Tage bis zu unserem 

ersten Event im Nortmoorer Dörphus. 

Nachdem fast alle organisatorischen 

Dinge geklärt sind, freuen wir uns jetzt 

auf ein neues Kapitel bei Gourmet 

Flamand. Es gibt nur noch wenige 

Restkarten für das Bier-Event. Diese 

können natürlich bei uns erworben 

werden. Nicht zu lange zögern! Wer 

zuerst kommt mahlt zuerst. Auch unsere 

Hausmesse am 18. Juni von 11.00 bis 

17.00 Uhr nimmt langsam Gestalt an. In 

unserer Caféteria werden wir Süßes und 

Deftiges anbieten. Jeder kann kommen. 

Der Eintrittspreis ist 2 Euro, Kinder bis 14 

Jahre haben freien Eintritt. Im Eintritt 

enthalten sind Tee und Kaffee satt. Ein 

besonderes Highlight ist der Bierstand 

der Brauerei Melessen aus Veendam. 

Also an diesem Tag am besten auf das 

Rad schwingen und bei uns reinschauen! 

Und so geht ´s weiter 

Mit dem Bier-Event und der Hausmesse 

startet der Gourmet Flamand-Sommer. 

Bereits am 22. Juli folgt bei uns im 

Rathausring das „Frühstück der 

Nationen“, am 30. Juli ebenfalls bei uns 

vorm Haus der traditionelle Sommer-

Lunch.  

Am 05. August folgt das Garden-Food-

Festival. 

 

Nur zwei Wochen später findet die erste 

„Karibische Weihnacht“ am 20. August 

statt. Kurz vor Beginn des Herbstes, 

nämlich am 15. September heißt es dann 

zum ersten Mal „Lust auf Genuss“ in 

Nortmoor. Unser Motto wird in diesem 

Jahr sein: „16 Bundesländer – 16 

Gerichte“.  

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen 

können ausschließlich im Vorverkauf bei 

uns erworben werden. Bei allen 

Veranstaltungen sind noch Plätze frei – 

aber trotzdem schnell entscheiden! 

 

 

 

 

 

 

 

Knovi-Dip – dieses Gewürzsalz ist der 

Nachfolger unseres Tzatziki-Dips. Leider 

waren wir nicht mehr mit dem Produkt 

unseres Großhändlers zufrieden und 

machten uns daran, eine eigene 

Mischung zu kreieren. Diese wurde auf 

Anhieb zum Bestseller. Also unbedingt 

probieren! 

Die „Geniesser-Werkstatt“ 

Seit einigen Wochen präsentieren wir auf 

unserer zweiten Homepage, der 

Geniesser-Werkstatt etwas Neues. 

Kernpunkte sind Rezepte, aber natürlich 

auch unsere eigene Geschichte. Wir 

möchten uns an dieser Stelle herzlich für 

die vielen Aufrufe der Seite und die vielen 

positiven Kommentare bedanken. Gerne 

nehmen wir auch die Geschichten 

unserer Leser an und veröffentlichen sie 

auf der Seite. Also – alle, die gerne 

schreiben, sind aufgerufen! 


