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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Herbstzeit - Bierzeit 

Das ist kein Witz! Unsere leckeren 
Genussbiere sind jetzt natürlich gefragter 
als im Sommer, denn es sind ja keine 
Biere, die man gegen den Durst trinkt. 
Wir haben gerade wieder unseren 
Bestand aufgestockt und erweitert. Biere 
aus kleinen Craft-Brauereien gehören 
natürlich dazu. Und weil wir sie selbst aus 
Belgien und Nordfrankreich importieren, 
gibt es bei uns dafür natürlich auch die 
unschlagbaren Preise. 

Der Supersommer und wir 

Der Supersommer 2018 hatte 
bekanntermaßen ja nicht nur Sonne für 
uns parat. Dennoch können wir jetzt 
wieder guten Mutes in die Zukunft 
blicken. Das liegt zum einen daran, dass 
es gesundheitlich bergauf geht und zum 
anderen daran, dass unsere 
Renovierungsmaßnahmen nach 
nunmehr 5 Wochen beendet sind. 

Bedanken möchten wir uns daher 
unbedingt bei all denen, die trotz 
manchmal sehr widriger Umstände den 
Weg in dieser Zeit zu uns gefunden 
haben und uns damit unterstützt haben. 
Ab sofort sind wir jetzt in zwei Räumen 
für unsere Kunden da – und das mit 
einem erweiterten Sortiment.  

 
Herbst-Symphonie 2018 

Ein ganz wichtiger Termin auf dem 
Kalender der Gourmet Flamand-Freunde 
sollte der 28. Oktober sein. An diesem 
Tag wollen wir mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 bis 
18.00 Uhr nicht nur die diesjährige 
„Herbst-Symphonie“, unseren 
Herbstbeginn einläuten, sondern auch 
unser 5jähriges Bestehen ein wenig mit 
unseren Kunden feiern. Schauen Sie sich 
in unseren neuen Räumlichkeiten bei 
einem Gläschen einfach um und 
genießen Sie die ein oder andere Probe. 

 

Èpice Volaille – das ist ein Geflügelrub – 
eigentlich. Glücklicherweise konnten wir 
und unsere Kunden es für etwas völlig 
anderes entdecken, nämlich als Würze 
für unseren Gourmet-Ketchup auf einer 
Pizza. Das Rezept des Monats hat das 
natürlich auch berücksichtigt.  

Unsere Veranstaltungen  

Auch das hat uns der Supersommer 2018 
hinterlassen. Nachdem wir viel früher als 
sonst die Termine für unsere 
Veranstaltungen im nächsten Jahr 
bekannt gegeben haben, gab es einen 
regelrechten „Run“ auf manche 
Eintrittskarten, aber auch die Termine für 
Verkostungsabende. Der Renner war das 
Event „Ein Herz und eine Seele – mit 
Alfred Tetzlaff durch die 1970er“. Hier 
gibt es nur noch drei Restkarten. Aber 
auch für unser Event „Edith Piaf – 
Monstrum und Genie“ am 20. Oktober 
gibt es noch einige wenige Karten. Hier 
sollte man schnell buchen und sich das 8-
Gänge-Menü nicht entgehen lassen. 


