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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

…und schon geht ´s wieder los! 

Nachdem wir uns für eine kurze Woche 
im Süden Spaniens erholen durften, geht 
es jetzt wieder los mit 
Verkostungsabenden und Events. Im 
Herbst planen wir übrigens erstmalig 
einen Kochabend. Nähere Informationen 
gibt es in den nächsten Wochen. Auch 
unser Bierseminar ist ab sofort wieder 
buchbar. Wir haben uns dazu 
entschlossen, es wiederzubeleben, weil 
unsere Kunden es gerne wollten. 
Buchungen und Termine für die 
Verkostungsabende und Bierseminare 
sprechen wir individuell mit Ihnen ab. 
Rufen Sie uns einfach an. In etwa 6 
Wochen ist es dann soweit – erstmalig 
bitten wir im neuen Küchenstudio von 
Jens Meinen in Filsum zu Tisch. Für 
nähere Informationen klicken Sie einfach 
auf unserer Homepage auf den Button 
„Events“ auf der linken Seite. Karten 
können auch online bestellt werden. 

Osterzeit 

Nein – natürlich ist nicht schon im 
Februar Ostern. Jedoch findet am 03. 
Und 04. März im Filsumer Rathaus 
wieder der Ostereiermarkt statt. Auch 
wir werden dann wieder das gesamte 
Wochenende geöffnet haben. Es wäre 
einfach zu spät, Ihnen das erst im 
Genussletter für März mitzuteilen. An 
diesem Wochenende gibt es auch wieder 
Leckereien zum Probieren. Zur Zeit 
planen wir, im Laufe des Jahres wieder 
einige neue Produkte aufzunehmen und 
unser Sortiment zu verändern. Dafür sind 
wir derzeit mit diversen Produzenten im 
Gespräch. Seien Sie gespannt, auf das, 
was da auf Sie zukommt. 
Selbstverständlich werden wir 
altbewährte Produkte weiter für Sie 
bereithalten. Wir greifen aber  weiterhin 
vornehmlich auf Produkte kleiner 
Unternehmen und Manufakturen zurück.  

Unser Produkt des Monats 
Februar ist eindeutig Lilly-the-
Pink-Cider. Echtes Pink im 
Glas und feiner, weißer 
Schaum, der sich rasch auflöst 
und die Frage offen lässt, ob er 
nicht doch zartrosa 
geschimmert hat. Ein zarter 
und doch unverkennbarer Duft 
von frisch gepflückten Äpfeln 
und etwas bittersüßem 

Blütenhonig. Saftig säuerliches 
Apfelaroma am Gaumen, ergänzt von 
süßlichen Noten. Typischer, echter 
Apfel-Cider von mittlerer Intensität. 
Unkompliziert und heiter. 
 
Unsere Rezepte 

Zunächst müssen wir uns für das rege 
Interesse an unseren veröffentlichten 
Rezepten bedanken. Gerne drucken wir 
auf Wunsch diese auch aus und 
überreichen Sie Ihnen persönlich. Ebenso 
legen wir gerne den Geschenkpaketen 
Rezepte bei. Dennoch möchten wir Sie 
bitten, auch an die Umwelt zu denken 
und im Zeitalter der Digitalisierung doch 
das eine oder andere Mal auch dazu 
überzugehen, die Rezepte 
herunterzuladen und abzuspeichern. 
Außer auf der Homepage finden Sie auch 
Rezepte unter www.geniesser-
werkstatt.de. 


