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Werbung auf unserer Homepage 

Sehr lange haben wir überlegt. Jetzt sind 
wir zu einem Entschluss gekommen. 
Unsere Arbeit mit der Homepage und 
unserem Shop erfordern jeden Tag 
mehrere Stunden Arbeit. Das kostet 
natürlich auch Geld. Wir haben uns daher 
entschieden, künftig über den größten 
Anbieter, nämlich Google, Werbung zu 
schalten, um diese Kosten aufzufangen. 
Google hat sehr strenge Regeln und 
achtet auf „saubere Werbung“. Es ist 
über diese Anzeigen also nicht zu 
erwarten, von einem Virus oder einem 
Hacker angegriffen zu werden. Sie 
können uns helfen! Wir möchten Sie 
bitten, diese zufällig von Google 
geschalteten Werbeanzeigen 
anzuklicken. Dadurch erfolgen für uns 
Gutschriften. Wir werden im Übrigen 
darauf achten, dass die Werbung nicht 
übertrieben wird. Also – danke für Ihre 
Hilfe. 

Events und ihre Restplätze 

Erst vor wenigen Tagen gab es zum 
ersten Mal ein Bierseminar im 
Küchenhaus Meinen. Bei unseren Gästen 
kam natürlich immer wieder die Frage 
auf: „Gibt es noch Karten für Eure 
Veranstaltungen?“ Ja, es gibt noch 
vereinzelte Karten. Über unsere 
Homepage gelangt man mit einem Klick 
in den „Ticketshop“. Hier kann man auch 
sehen, für welche Veranstaltungen noch 
wieviele Karten übrig sind. Zwei 
Veranstaltungen möchten wir Ihnen 
dabei noch einmal ans Herz legen. Es ist 
unsere Abend-Lounge am 21. September 
2019 ab 18.00 Uhr in unseren Räumen im 
Rathausring in Filsum und natürlich 
unsere Sommerveranstaltung „Sommer-
Lust“, die am 18. August 2019 ab 13.00 
Uhr im und am Küchenhaus Meinen 
stattfindet. Wir haben uns für diesen Ort 
entschieden, da wir hier nicht den 
Wettercapriolen ausgesetzt sind, wie z. 
B. im vergangenen Jahr, wo innerhalb 
von nur fünf Minuten eines unserer 
Festzelte vor dem Haus vom Sturm 
zerlegt wurde. Beide Veranstaltungen 
sind Buffet-Veranstaltungen. Im Preis 
inbegriffen sind alle angebotenen 
Speisen und Getränke. Die 
Eintrittskarten gibt es wie immer bei uns 
im Laden oder aber online. 
 

 
In der letzten Ausgabe unseres 
Genussletters hatten wir Ihnen 
mitgeteilt, dass die beliebte Chili-
Knoblauchsauce aus Israel nicht mehr bei 
unserem Großhändler zu haben ist. Wir 
werden jetzt von einem niederländischen 
Großhändler beliefert. Und schon ist sie 
wieder da – in neuem Gewand und mit 
etwas mehr Inhalt – zum gleichen Preis. 
Andere israelische Produkte werden in 
Kürze folgen.  

Verkostungsabende 

Es gibt immer wieder Meldungen, dass 
unsere abendlichen Verkostungen im 
kleinen Rahmen nicht mehr stattfinden. 
Das ist nicht der Fall. Alle dafür 
vorgesehenen Termine, die noch frei 
sind, finden Sie auf unserer Homepage. 
Auch im nächsten Jahr planen wir mit 
diesen Abenden. Fragen Sie uns einfach 
nach den Details. Wir stehen gerne Rede 
und Antwort. 


