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Neu bei uns 

Viele unserer Kunden haben uns gefragt, 

ob es nicht auch wieder Veranstaltungen 

bei uns im Rathausring gibt. Wir haben 

uns daher entschlossen, dass wir 

zusätzlich zu allen anderen Terminen am 

21. September ab 18.00 Uhr unsere 

Abend-Lounge anbieten. Unsere Gäste 

sollen sich bei einem deftigen kalt-

warmen Buffet wohlfühlen. Die 

Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 

Personen, die in unseren Räumen einen 

netten Abend miteinander verbringen 

können. Wie immer bei unseren 

Veranstaltungen sind im Preis alle 

angebotenen Speisen und Getränke 

enthalten. Karten für diese 

Veranstaltung gibt es wieder 

ausschließlich im Vorverkauf und nur bei 

uns im Laden oder aber online.  

Einer kommt, der andere geht 

Es ist leider wie es ist, ein Geschäft 

unserer Größe ist auf Großhändler 

angewiesen. Daher gibt es schon wieder 

einmal einen Wechsel bei den Weinen. 

Unser beliebter Primitivo di Mandura ist 

für uns derzeit nicht mehr erhältlich. 

Daher haben wir einen Ersatz, einen 

gleichwertigen Primitivo, der dem 

bisherigen in nichts nachsteht. Das 

Gleiche ist mit Pasta-Angeboten zu 

beklagen. Aus diesem Grund haben wir 

uns nun entschieden, unsere gesamte 

Pasta in Eigenmarke zu vertreiben. Wir 

haben uns für besonders gute Nudeln in 

Restaurant-Qualität entschieden, die in 

Deutschland oder Italien hergestellt 

werden. Ganz hart traf uns die 

Entscheidung, dass unser Großhändler 

die beliebte Chili-Knoblauch-Soße aus 

Israel aus dem Programm genommen 

hat. Wir haben uns daher mittlerweile 

mit dem Hersteller in Israel in 

Verbindung gesetzt und können Ihnen 

mitteilen, dass wir künftig wohl einen 

neuen Großhändler in den Niederlanden 

haben. Leider ist die Beschaffung dann 

für uns etwas komplizierter, aber das tun 

wir gerne für unsere Kunden.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Stellvertretend für die neue Pasta-

Generation bei Gourmet Flamand stehen 

hier heute die Fusilli. Unsere eigene 

Pasta in Restaurant-Qualität war von 

Anfang an der Liebling unserer Kunden.  

Und noch ein Hinweis 

Oft werden wir gefragt, ob wir die 

Produkte selbst herstellen. Wir wurden 

sogar schon gefragt, ob wir das Olivenöl 

selbst herstellen. Nein, natürlich nicht, 

denn wir sind kein Produzent von 

Lebensmitteln. Alle Produkte kommen 

von speziellen Herstellern. Dabei legen 

wir viel Wert darauf, dass uns nach 

Möglichkeit kleine Manufakturen 

beliefern, die noch in geringen Mengen 

herstellen und keine Lebensmittel-

Chemie verwenden. 

Geschmacksverstärker sind dabei absolut 

tabu.


