
©Gourmet Flamand Inh. Agnes Meyer • Rathausring 4 • 26849 Filsum • 04957-1776 • info@gourmet-flamand.de 

 

 

GenussLetter 
 

Juli 2017 
 

   

GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Man, das war ein Wochenende! 

So lange haben wir darüber geredet, am 
17. Juni war es dann soweit. Matthias 
Kopp, der Biersommelier, begeisterte 
mit Wissen rund um ´s Bier. Natürlich 
gab es auch Bier zum Probieren, das man 
sonst eher nicht trinkt. Gleich am 
nächsten Tag dann unsere Hausmesse 
bei Kaiserwetter und mit guter Laune 
aller Aussteller und Besucher. Für uns 
hatte die Vorbereitung am 
Freitagmorgen begonnen, der Abbau war 
am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr 
erledigt. Aber es hat Spaß gemacht. 
Viele nette Leute waren da. Perfekt 
betreut wurden wir und das Dörphus in 
Nortmoor an diesem Wochenende von 
Jutta Krämer, die am Sonntagmorgen 
bereits um 4.30 Uhr da war und alles 
wieder reinigte. DANKE DAFÜR! Jetzt 
stehen erst einmal zwei „Heimspiele“ an, 
danach geht es dann wieder nach 
Nortmoor. 

Das ist Programm im Juli 

Traditionell ist mittlerweile unser 
Sommer-Lunch im großen Zelt vor 
unserem Haus. Der Sommer-Lunch 
findet in diesem Jahr am Sonntag, den 
30. Juli von 11.00 bis 14.30 Uhr statt. 
Einfach kommen und schlemmen. 
Marcus Rull wird auch wieder als Koch 
dabei sein. Lassen Sie sich von uns 
verwöhnen. Natürlich ist an diesem Tag 
auch verkaufsoffen!  

Bereits am Samstag, den 22. Juli findet 
von 10.30 bis 14.00 Uhr unser Frühstück 
der Nationen ebenfalls im Zelt vor 
unserem Haus statt. Auch hier gilt es, 
sich verwöhnen zu lassen. Wir möchten 
sie gerne in die Welt der Frühstücke der 
verschiedenen Länder entführen.  

Karten online! 

Nicht nur für diese beiden 
Veranstaltungen, sondern für alle 
Veranstaltungen gibt es jetzt die Karten 
im Online-Verkauf. Einfach bei uns im 
Internetshop unter TICKETS schauen! 
Selbstverständlich sind die Karten nach 
wie vor auch bei uns im Laden zu kaufen. 
Für alle Veranstaltungen sind noch 
Karten zu haben, aber immer daran 
denken, wer zuerst kommt, ist zuerst 
dran! 

 

 

Unser Produkt des Monats ist 
dieses Mal ein Bier, das 
wunderbar in diese Sommerzeit 
passt. Er Boquerõn, das 
spanische Lagerbier, gebraut 
mit Meerwasser und nicht ganz 
entsalzt! Das schmeckt nach 
Urlaub! 

Das neue Bier 

Seit ein paar Monaten haben wir unser 
Biersortiment erweitert. Wir führen jetzt 
Biere aus aller Welt und sind stets 
bemüht, wieder neue dazu zu 
bekommen. Gönnen Sie sich einmal 
einen exquisiten Biergeschmack – also 
ein Bier als Genuss. Das macht nämlich 
richtig Spaß. Gerne beraten wir Sie 
ausführlich.  

Gleichzeitig erweitern wir auch unser 
Weinsortiment um ganz tolle Weine aus 
Portugal, Italien, Argentinien und 
Frankreich. Auch hier beraten wir Sie 
gerne.  

Und weil immer wieder gefragt wird, hier 
noch einmal unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.30 
bis 18.00 Uhr, Mittwoch und Samstag 
8.30 bis 13.00 Uhr. 

 


