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GenussLetter 
 

Dezember 2017 
 

   

GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Das Movie-Buffet 

Das war ein Event-Finale in Nortmoor. Im 

ausverkauften Dörphus fanden sich 

wieder einmal „die besten Gäste der 

Welt“ ein, um dieses Mal Leckereien aus 

Film und Fernsehen zu probieren, auch 

wenn es, wie der berühmte 

Kosakenzipfel von Loriot nur fiktive 

Gerichte waren, so schien es doch am 

Ende allen geschmeckt zu haben, egal ob 

es der Big-Kahuna-Burger als Auflauf, 

Harry Potters Butterbier oder aber das 

berühmte Orgasmus-Sandwich von 

Harry und Sally war. Auch Bud Spencers 

Bohnen erfreuten sich großer 

Beliebtheit. Schon heute freuen wir uns 

auf die Veranstaltungen im neuen Jahr – 

vielleicht auch eine Geschenkidee für das 

Weihnachtsfest! Alle Karten sind schon 

jetzt bei uns zu haben – natürlich gerne 

auch liebevoll verpackt! 

 

Christmas Opening 2017 

Man glaubt es nicht! Am 02. Dezember 

ist bei uns der Tag an dem wir die 

Weihnachtszeit eröffnen. Dieses Mal 

haben wir zwei neue, sehr 

weihnachtliche Salate vorbereitet. Es 

gibt auch Rosmarin-Kartoffeln mit einem 

besonderen Dip. Der Höhepunkt ist unser 

neuer Glühwein Feuer&Flamme. Zum 

Probieren gibt es Wildbeere mit Chili. 

Alles ist kostenlos, der Eintritt ist frei! 

 

Bis Weihnachten bei uns 

Am Montag, den 04.12. haben wir noch 

geschlossen. Danach gibt es dann den 

alljährlichen Weihnachtsmarathon. 

Täglich außer Sonntags öffnen wir dann 

durchgehend von 8.30 bis 18.00 Uhr. Und 

wenn  es mal etwas später wird, dann 

macht das nichts. Gerne helfen wir auch 

nach 18.00 Uhr. Am 23.  Dezember 

öffnen wir natürlich auch noch einmal 

den ganzen Tag, sind aber für die immer 

wieder auftretenden „Notfälle“ auch 

nach 18.00 Uhr noch da! 

 

Heiße Wildbeere mit Chili – Feuer & 

Flamme. Das ist unser Produkt des 

Monats und unser diesjähriger Beitrag 

zur Glühweinsaison. Wir führen 

allerdings auch noch 3 weitere 

Glühweine. 

Hier der Dezember im Detail 

Nach dem Christmas Opening geht es 

am Dienstag, den 05.12. weiter. Am 

09.12. kommen dann die 

Grundschulkinder und singen um 14.30 

Weihnachtslieder. Der Erlös geht wieder 

an den Förderverein des Kindergartens 

und der Grundschule. Anschließend 

hängen die Kinder ihre Wünsche an den 

Wunschbaum. Am 16.12. gibt es dann 

den ganzen Tag kostenlos Kaffee und 

Kuchen für den entspannten Einkauf. 

Natürlich darf am 23.12. nicht unser 

ganztägiges kleine französische 

Frühstück mit frischen Croissants und 

Kaffee fehlen – natürlich auch kostenlos. 

Also- wir freuen uns auf Sie und 

wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit 


