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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Die Saison hat begonnen 

Endlich geht es los. Am 23. Februar fiel 

der Startschuss zu unserer Event-Reihe 

im Küchenhaus Meinen. Ausverkauftes 

Haus bei „Hildegard Knef – für mich soll 

´s rote Rosen regnen“ Vier Stunden lang 

genossen unsere Gäste ein 6gängiges 

Menü und lauschten Erzählungen und 

Lesungen. Im März gibt es dann die erste 

Auflage von „Ein Herz und eine Seele – 

mit Alfred Tetzlaff durch die 1970er 

Jahre. Dieser Abend ist bereits seit 

Monaten ausverkauft. Eine Neuauflage 

gibt es dann am 28. September – hier 

sind noch Karten zu haben. Bei allen 

anderen Events gibt es nur noch 

vereinzelt Karten. Hier sollte man sich 

beeilen. Die Karten gibt es entweder bei 

uns im Laden oder aber online. Im 

Online-Ticket-Shop sieht man außerdem 

wie viele Karten es noch für jede einzelne 

Veranstaltung gibt.  

Ostern kündigt sich an 

Wie immer findet vier Wochen vor 

Ostern im Filsumer Rathaus der 

traditionelle Ostereiermarkt statt. Und 

wie immer werden wir an diesem 

Wochenende bei uns geöffnet haben. Die 

„Osterzeit“ ist bei uns auch schon zur 

Tradition geworden. Gerne sind wir an 

diesem Wochenende, dem 23. und 24. 

März für Sie da. Es wird wieder neue 

Produkte geben. So stellen wir unter 

anderem auch neue Marmeladen und 

Senfe vor. Auch unsere Bonbons werden 

ein Highlight dieses Wochenendes sein. 

 
Weine und Seccos  

Vor Weihnachten machten die 

Glühweine vom Winzer Ralf Köth von 

sich reden. Jetzt haben wir das Köth-

Sortiment noch einmal erweitert. 

Herausragende Seccos wie z. B. der 

Schoko-Kirsch-Secco oder aber die 

Weinveredelungen mit Schokolade, 

Espresso oder Karamell werden Sie 

begeistern.  

.  

 

 

 

 

Stellvertretend für alle Bonbons unserer 

Eigenmarke, die wir im Februar 

platzieren konnten, stehen hier heute die 

Pfefferminzkissen, die vielen Menschen 

noch aus Kindertagen bekannt sind. All 

diese traditionsreichen Sorten finden Sie 

jetzt bei uns. 

Die Frage nach Events 

Es ist natürlich schön, dass unseren 

Gästen die Events, die wir im 

Küchenhaus Meinen durchführen, 

derartig gefallen, dass man schon einmal 

für das nächste Jahr buchen möchte. 

Leider ist das noch nicht möglich, denn 

weder Termine noch Themen stehen 

bereits fest. Aber wir können Ihnen 

versichern, dass wir bereits an den 

Themen arbeiten, um danach die 

Termine festzulegen. Wie schon im 

letzten Jahr werden wir dann vermutlich 

in der ersten Septemberwoche alles 

bekannt geben. Bis dahin bitten wir noch 

um ein wenig Geduld.   


