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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Auf ein gutes neues Jahr 

Wieder einmal gab es einen 

Jahreswechsel und wir blicken auf ein 

neues Jahr, das wir noch nicht kennen. 

Im Laufe der nächsten Monate wird sich 

das ändern. Wir wünschen Ihnen allen ein 

wunderbares neues Jahr und mögen all 

Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.  

Die Vorweihnachtszeit 2018 

Wir möchten die Gelegenheit beim 

Schopf greifen und uns an dieser Stelle 

für eine tolle Vorweihnachtszeit bei 

unseren Kunden bedanken. 

Offensichtlich legten alle, die bei uns 

waren, nach dem Betreten unserer 

Räume den Stress ab und genossen das 

Shoppen in unserem kleinen Laden. 

Gerne reichten wir natürlich dazu 

unseren Glühwein oder auch eine Tasse 

Kaffee. Danke an alle, die auch 

manchmal sehr geduldig warteten.  

 

Verkostungsabende  

Wie seit nunmehr 5 Jahren werden wir 

auch 2019 wieder unsere 

Verkostungsabende anbieten. Noch sind 

genügend Termine frei – alle freien 

Termine finden Sie auf unserer 

Homepage, so dass Sie sich in Ruhe mit 

Ihrer Gruppe zusammen den richtigen 

Termin aussuchen können und uns dann 

einfach anrufen oder per Mail 

kontaktieren. 

Events 2019 

Auch wir sind erstaunt, dass unsere 

Events im Küchenhaus Meinen schon 

derartig begehrt waren. Aber keine 

Angst, es gibt immer noch Plätze. 

Wieviel Plätze noch frei sind, können Sie 

in unserem „Ticket-Shop“ auf unserer 

Homepage sehen. Für die Events „Wien, 

das Leben ist ein Walzer, „Berlin im 

Wandel der Zeiten“, „Drei Haselnüsse für 

Aschenbrödel“, „Sommer-Lust“, 

„Garden-Food-Festival“ und das 

„Schlemmer-Spätstück sind noch Karten 

zu haben. Wir raten Ihnen aber, 

möglichst schnell die Karten zu kaufen, 

da die Nachfrage auch nach 

Weihnachten noch sehr hoch ist. Gerne 

beantworten wir auch Ihre Frage zu den 

Events. Rufen Sie uns einfach an – wir 

sind gerne für Sie da! 

 

Ch’ti Blonde – ein wunderbar frisches 

Bier, dass natürlich nach dem OZ-Bericht 

über uns sehr gefragt ist. Dieses Bier gibt 

es bereits seit über 5 Jahren bei uns und 

es ist seither ein Verkaufsschlager.. 

Schlemmer-Frühstück 

Ab sofort bieten wir für Sie und Ihre 

Gruppe auch ein Frühstück in unseren 

Räumen an. Da ein 

Einzelhandelsgeschäft mit bis zu 10 

Sitzplätzen so etwas darf, solange kein 

Alkohol ausgeschenkt wird, möchten wir 

das für Sie nutzen. Eine Gruppe wird 

stets alleine da sein und ein serviertes 

Frühstück genießen können. Mindestens 

6 Personen sind notwendig, aber bis zu 

10 sind möglich. Alle Termine, die dafür 

zu haben sind, finden Sie auf unserer 

Homepage. Drücken Sie einfach den 

Button „Schlemmer-Frühstück 2019“..


