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Besuch vom Kindergottesdienst 

Eine Woche vor dem offiziellen Martini-

Abend besuchten uns die Kinder vom 

Kindergottesdienst in Filsum, um 

Martinilieder zu singen. Natürlich hat es 

uns sehr  gefreut, dass wir in diesem Jahr 

auf der Besucherliste standen. Nach 

einigen schönen Liedern und einem 

donnerndem Applaus für unser 

fünfjähriges Bestehen, zogen die Kinder 

dann mit etwas Süßem in der Hand 

weiter. Am Martini-Tag freuen wir uns 

natürlich auch auf die Kindergesänge! 

Termine buchen! 

Um ein Chaos zu verhindern haben wir in 

diesem Jahr sämtliche Termine für die 

Verkostungsabende aber auch das 

Frühstück online gestellt. Sie können sich 

auf unserer Homepage den richtigen 

Termin aussuchen und uns dann einfach 

anrufen, um ihn zu reservieren. 

 
Herbst-Symphonie 2018 

Ein besonderer Tag im November war 

unsere Herbst-Symphonie. Fast 

einhundert Gäste fanden sich am 

verkaufsoffenen Sonntag bei uns ein, um 

uns zu gratulieren und mit uns 

anzustoßen. Die meisten der Gäste 

nahmen auch an unserer Verlosung teil. 

Es gab eine Teilnahme an unserer 

Kochbuchpräsentation am 24.11. zu 

gewinnen. Die 16 Gewinner wurden 

bereits benachrichtigt. Unser Kochbuch 

gibt es dann ab dem 27.11.2018 bei uns 

im Laden oder in unserem Internetshop 

zu kaufen.  

Christmas Opening 2018 

Wie in jedem Jahr so werden wir die 

Weihnachtszeit bei Gourmet Flamand 

auch in diesem Jahr festlich mit unserem 

Christmas Opening am Vorabend des 1. 

Advents, dem 01. Dezember 2018 von 

16.00 bis 22.00 Uhr eröffnen. Freuen Sie 

sich auf viele neue Produkte und stöbern 

Sie in Ruhe in unseren neuen Räumen. 

Dabei genießen Sie unseren neuen 

Glühwein und dazu eine frisch 

zubereitete Leckerei – natürlich 

kostenlos. Gerne nehmen wir bereits an 

diesem Tag Ihre Bestellung für 

Weihnachten an oder verpacken sie auch 

gleich. 

 

Perkeo-Secco feinherb alkoholfrei. Die 

prickelnde Alternative im Sektglas, für 

alle, die stilvoll auch ohne Alkohol 

anstoßen möchten. 

Stilvolle Events im Küchenhaus 

In wenigen Tagen gibt es schon das 

diesjährige Eventfinale im Küchenhaus 

Meinen. Für das neue Jahr gibt es sogar 

ein erweitertes Programm – hier sollte 

man möglichst schnell zugreifen. Das 

Gleiche gilt für unser diesjähriges 

Silvester-Lunch bei uns im Haus. Einige 

wenige Plätze sind hier noch frei. Nutzen 

Sie die Möglichkeit, das Jahr in einer 

entspannten Atmosphäre abzuschließen. 

In der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr 

servieren wir Ihnen Leckereien und 

Getränke zum Preis von 20,-- Euro pro 

Person. Reservierungen bitte telefonisch 

oder per Email – natürlich aber auch 

gerne persönlich bei uns. 

 


