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Schlemmer-Frühstück bei uns 

Jetzt ist es also soweit – man kann bei 

uns frühstücken und zwar Dienstags, 

Mittwochs und Donnerstags. Das 

Frühstück ist allerdings nur auf 

Voranmeldung möglich. Alle noch freien 

Termine gibt es auf unserer Homepage. 

Einfach den Termin aussuchen und mit 

uns Kontakt aufnehmen! 

Verkostungsabende 

Für unsere abendlichen 

Verkostungsveranstaltungen sind noch 

einige Termine frei. Auch hier kann man 

die noch freien Termine auf unserer 

Homepage sehen und sich den 

passenden mit seiner Gruppe aussuchen. 

Genießen Sie 2 ½ Stunden eine kleine 

Reise durch die Welt der Genüsse von 

Gourmet Flamand und probieren Sie 

warme und kalte Gerichte mit unseren 

Produkten und natürlich auch Wein und 

Bier. 

 

Individuelle Geschenke  

Immer wieder werden wir gefragt, ob wir 

vorbereitete Geschenke anbieten. 

Unsere Antwort ist immer „NEIN“. Das 

liegt daran, dass Geschmack nun einmal 

Geschmackssache ist und jedes 

Geschenk individuell von unseren 

Kunden ausgesucht wird und dann 

verpackt wird. Gerne nehmen wir 

natürlich auch telefonisch Ihren Wunsch 

entgegen und bereiten das gewünschte 

Präsent vor.  

Ekel Alfred kommt noch einmal 

Als wir im September vergangenen 

Jahres unsere Veranstaltung „Ein Herz 

und eine Seele – mit Alfred Tetzlaff durch 

die 1970er“ bekannt gaben, war diese 

innerhalb weniger Stunden ausverkauft. 

Und weil wir immer wieder gefragt 

wurden, haben wir uns jetzt 

entschlossen, diese Veranstaltung ein 

zweites Mal in diesem Jahr anzubieten. 

Am 28. September 2019 um 20.00 Uhr 

findet sie wieder im Küchenhaus Meinen 

in Filsum statt. Der Kartenverkauf ist 

gestartet. Die Karten gibt es wie immer 

online oder bei uns im Laden. Es wird 

keine Abendkasse geben, alle Karten 

werden ausschließlich im Vorverkauf 

angeboten. Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir keine vorsorglichen 

Reservierungen annehmen können. 

 

Feuer und Flamme – der Glühwein mit 

Espresso. Eine tolle Zusammenstellung, 

die immer noch gerne genossen wird, 

gerade jetzt, wo es doch oft so 

ungemütlich kalt ist.  

Ihre eigene Veranstaltung 

Oft fragen uns Kunden nach ganz 

speziellen Veranstaltungen. Gerne 

stellen wir für Sie Ihre eigene 

Veranstaltung zusammen. Das kann ein 

Kochabend oder aber auch ein Bier-

Seminar oder ein sonstiger 

Themenabend sein. Sprechen Sie uns 

darauf an, wir werden Ihnen sagen, ob 

wir Ihren Wunsch erfüllen können und 

machen Ihnen dann Ihr ganz persönliches 

Angebot. Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir keine größeren Feiern 

durchführen können. Wir müssen uns 

hier auf Themenabende beschränken. 


