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PRODUKT DES MONATS

Das Kochbuch
Es war schon ein etwas kribbeliges
Gefühl, als wir am 24. November unser
erstes eigenes Kochbuch vorstellen
konnten. Gespannt lauschten unsere
Gäste den Geschichten aus unserem
Leben, in dem sich ganz oft alles um ´s
Essen gedreht hat. Das Kochbuch mit
fast siebzig Rezepten und vielen
Geschichten gibt es ausschließlich bei
uns zu kaufen.

Ein neues Bild
Viele unserer Stammkunden staunten
über ein neues Bild beim Betreten
unseres Hauses. Nun ja, endlich ist alles
fertig und mit dem Christmas Opening
begann am 01. Dezember die
Weihnachtszeit bei Gourmet Flamand.
Viele neue Produkte warten darauf, unter
den Tannenbaum gestellt zu werden.

Weihnachtszauber
Wie in jedem Jahr, so findet auch 2018
der Weihnachtszauber bei Gourmet
Flamand statt. Die Kinder der
Grundschule Filsum singen am 08.
Dezember
ab
14.00
Uhr
Weihnachtslieder
und
hängen
anschließend Ihre Wünsche an den
Weihnachtsmann an den Wunschbaum.
Der Erlös der Veranstaltung geht an den
Förderverein des Kindergartens und der
Grundschule Filsum.

Der Dezember bei uns
Fast ohne „Vorwarnung“ hat sich bei uns
die Vorweihnachtszeit einquartiert.
Gerne verpacken wir Ihr Geschenk
stilvoll, nachdem Sie sich genau das
ausgesucht haben, was Sie verschenken
möchten. Damit Sie gut planen können,
haben wir die Öffnungszeiten wie immer
im Dezember verlängert. Von Montags
bis Samstags öffnen wir von 8.30 Uhr bis
18.00 Uhr, am 20., 21. Und 22. Dezember
sind wir sogar bis 19.00 Uhr da. Am 15.
Dezember bieten wir Ihnen wieder gerne
unser
ganztägiges,
kostenloses
französisches Frühstück an. Und wenn es
für Sie eng wird, dann rufen Sie uns
einfach an, wir finden auch einen Termin
außerhalb der Öffnungszeiten, um Ihre
Geschenke auszusuchen. Einen Glühwein
gibt es natürlich auch immer.

Flöff – das Glühbier. Wieder einmal
begleitet es uns durch die kalte
Jahreszeit. Diese besondere Alternative
zum Glühwein sollte man probiert haben.

Das Bier und der Grill
Wir waren schon erstaunt, dass wir nach
so kurzer Zeit unser „Wort zum Bier“, das
nicht ganz ernste Bierseminar im
Küchenhaus Meinen als „ausverkauft“
melden mussten. Kurzerhand haben wir
uns dann entschlossen, ein zweites
Bierseminar mit dem Motto „Das Bier
und der Grill“ am 31. August, ebenfalls im
Küchenhaus Meinen, anzubieten. Da
denjenigen, denen wir das erste Seminar
nicht mehr bieten konnten, diese
Veranstaltung als Alternative angeboten
wurde, ist sie bereits stark gebucht
worden, aber es sind noch einige Plätze
frei. Rufen Sie uns einfach an, um die
Karten zu buchen. Gerne verpacken wir
diese
auch
als
Geschenk.
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