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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Neuer Stil 

Wer in diesen Tagen bei uns vorbei fährt 

oder gar hinein kommt, der stellt fest, 

dass hier sehr viel gewerkelt wird. Wir 

präsentieren und uns nicht nur im neuen 

Stil, sondern auch in zwei Räumen. Der 

erste Raum ist bereits fertig und der 

Verkauf läuft schon von dort. Also 

unbedingt einmal hinein kommen.  

Eine schwere Zeit 

Während wir uns jetzt auf eine neue Zeit 

freuen, kam für uns Ende Juli ein 

Paukenschlag. Aus gesundheitlichen 

Gründen mussten wir sowohl „Lust auf 

Genuss“ als auch das „Garden-Food-

Festival“ absagen.. Danke an alle, die so 

viel Verständnis aufgebracht haben. 

Anstelle des Garden-Food-Festivals gibt 

es am 07.10.2018 ab 13.00 Uhr, anstelle 

von Lust auf Genuss am 13.10.2018 um 

20.00 Uhr eine Ersatzveranstaltung 

geben. Beides im Küchenhaus Meinen. 

 

Viel Neues in 2019 

Viel früher als sonst, geben wir ab heute 

die Termine für unsere 

Verkostungsabende im kleinen Kreis 

statt. Alle freien Termine finden Sie auf 

unserer Homepage. Suchen Sie sich 

schnell den passenden Termin für Ihre 

Gruppe aus und setzen Sie sich mit uns in 

Verbindung. Künftig nehmen wir mit 

einem neuen Konzept zwei Gruppen mit 

jeweils bis zu acht Personen gleichzeitig 

an. 

 

Auch das ist neu bei uns. Ab Ende Januar 

werden wir bis zu dreimal die Woche ein 

Schlemmer-Frühstück ebenfalls für bis zu 

acht Personen anbieten. Dabei ist 

allerdings nur eine Gruppe möglich. Auch 

für diese Veranstaltung finden Sie alle 

Termine auf unserer Homepage. Suchen 

Sie sich Ihren Termin aus und melden Sie 

sich bei uns. Für das Frühstück ist 

übrigens keine Vorkasse notwendig. 

Vorsorglich möchten wir darauf 

hinweisen, dass wir aus Platzgründen 

keine Kinder-Spielecke anbieten können. 

Auch eine Kinderbetreuung ist nicht 

möglich. 

 

Stellvertretend für alle Gewürze steht in 

diesem Monat Guerande Herbes, ein 

Gewürzsalz nach südfranzösischer Art. Es 

ist eines der ersten Gewürze im neuen 

Outfit, nämlich im Glas. Wir freuen uns, 

Ihnen jetzt diese umweltfreundliche 

Variante anbieten zu können. 

Kultur und Genuss 

Zum Schluss möchten wir noch darauf 

hinweisen, dass für die Veranstaltung 

„Edith Piaf – Monstrum und Genie“ im 

Küchenhaus Meinen am 20.10.2018, 

noch Restkarten zu haben sind. Das 

Gleiche gilt auch für „Venezianisches 

Finale – Giacomo Casanova bittet zu 

Tisch“ am 17.11.2018 ebenfalls dort. Die 

Karten gibt es wie immer online oder 

direkt bei uns im Laden. Ebenfalls gibt es 

noch einige freie Plätze für unser 

diesjähriges Silvester-Lunch, das nun 

erstmalig in den neuen Räumen 

stattfinden wird. Bitte melden Sie sich 

bald an. Hier ist keine Vorkasse 

notwendig. 


