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La Provence – blühendes Land 

Ein Abend für die Provence, ihre 

Menschen, ihre Düfte und Geschmäcker. 

Der Abend, der die Gäste offensichtlich 

berührte. Eine kleine Dankesrede und ein 

Dankesbrief, der uns in der Woche 

danach erreichte. Dafür sagen wir 

herzlichen Dank! Die Abende im 

Küchenhaus Meinen haben sich etabliert. 

Und schon arbeiten wir am nächsten 

Jahr. Viele schöne Themen kommen auf 

Sie zu. Lassen Sie sich überraschen, 

wenn wir diese Anfang September 

veröffentlichen und den Vorverkauf 

starten. In diesem Jahr sind die Abende 

alle bereits ausverkauft. Für diesen Erfolg 

möchten wir uns bei unseren Gästen 

bedanken. Wir versprechen Ihnen auch 

weiterhin diese Abende für Sie zu 

gestalten und Ihnen die Möglichkeit zu 

geben, für ein paar Stunden dem Alltag 

zu entfliehen.  

Verkostungsabende 

Auch wenn es noch sehr früh ist, seit ein 

paar Tagen stehen die Termine für die 

Verkostungsabende „Die Reise in die 

Welt der Genüsse“ 2020 online. Ab sofort 

haben Sie die Möglichkeit, die Abende zu 

buchen. Wir haben das jetzt schon 

gemacht, weil unsere Kunden uns darum 

gebeten haben. Wem das aber alles zu 

langfristig ist, der hat immer noch die 

Möglichkeit, an unseren beiden 

Sonntagsveranstaltungen im 

Küchenhaus Meinen teilzunehmen. Am 

11. August findet dort unser diesjähriges 

„Garden-Food-Festival“ statt. Gefolgt 

wird es am 18. August von der 

Buffetveranstaltung „Sommer-Lust“. Für 

beide Veranstaltungen gibt es noch 

Restkarten, die Sie entweder online oder 

aber bei uns im Laden erwerben können. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 
 

 
Ein Klassiker, der neu erfunden wurde. 

Unsere eigene Mischung des Bruschetta-

Gewürzes brachte es in diesem Monat 

auf die Nr. 1. Nicht nur die klassische 

Variante war ausschlaggebend, nein in 

erster Linie unser „Gewürzmissbrauch“ 

als Dip.  

 

Urlaub 

Erstmalig werden wir in diesem Sommer 

für eine Woche das Geschäft schließen 

und zwar vom 08. bis 15. Juli. Gerne sind 

wir, falls möglich, bereit, Ihnen zu helfen. 

Sie erreichen uns am besten telefonisch, 

denn wir werden nicht wegfahren, 

sondern die Zeit nutzen, um Dinge 

nachzuholen, die in den letzten Monaten 

liegen geblieben sind. Dazu gehört 

natürlich auch einfach nur einmal 

„relaxen“. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 

und wünschen auch Ihnen eine schöne 

Sommerzeit und einen schönen Urlaub! 

 


