
©2019 Gourmet Flamand  Inh. Agnes Meyer • Rathausring 4 • 26849 Filsum  04957-1776 

 

 

GenussLetter 
 

August 2019 
 

   

GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Schlemmer-Spätstück 2019 

Zwei ausverkaufte Veranstaltungen des 

Schlemmer-Spätstücks ersetzten eine 

Zeltveranstaltung. Die Witterung gab 

uns Recht, nicht mehr ins Zelt zu gehen. 

Bei der ersten Veranstaltung regnete es 

und bei der zweiten Veranstaltung war es 

so heiß, dass wir wohl samt Essen aus 

dem Zelt gelaufen wären. Unsere Gäste 

fühlten sich wohl in den beiden Räumen 

unseres Geschäftes und gingen am Ende 

zufrieden und vor allen Dingen satt nach 

Hause. Trotz allem war es das letzte 

Schlemmer-Spätstück, das wir 

veranstalteten. Im kommenden Jahr gibt 

es natürlich eine ähnliche Veranstaltung. 

Dann ist das die „Matinee“, bei der wir 

mit einem neuen, verbesserten Konzept 

an unsere Gäste herantreten. Zweimal 

laden wir dann an einem Sonntag zu der 

Matinee ein, bei der Sie nach Herzenslust 

schlemmen können. 

Immer wieder „ausverkauft“ 

Ja – auch wenn wir Ihnen gerne noch 

Karten für unsere Veranstaltungen 

verkaufen würden, es ändert nichts 

daran, dass nun einmal die Kapazitäten 

begrenzt sind. Alle Veranstaltungen im 

Küchenhaus Meinen sind ausverkauft, 

jedoch gibt es noch Restkarten für das 

Garden-Food-Festival am 11. August und 

die Sommer-Lust am 18. August. Die 

Karten gibt es ausschließlich im 

Vorverkauf, der am Mittwoch vor der 

Veranstaltung endgültig geschlossen 

wird. Anfang dieser Woche mussten vier 

Personen aus persönlichen Gründen die 

Veranstaltung „Das Bier und der Grill“ 

am 31. August absagen. Diese 4 Karten 

sind daher wieder im Verkauf. Wer also 

schnell ist, der kann noch dabei sein. Der 

Eintritt kostet pro Person 49 Euro und 

beinhaltet alle angebotenen Biere, 

Getränke und Speisen.  

 

 
 

 
Nur dieser wunderbare Aperitif aus dem 

Münsterland kann das Produkt des 

Monats sein. Unsere Kunden lieben ihn 

und schenken ihn gerne für ihre Gäste 

aus. Amerie auf Eis mit Sekt aufgegossen 

und mit einem Minzblatt verziert – 

einfach ein Genuss! – Achtung! Die 

Saison ist bald vorbei! 

Summertime 

Neben dem Amerie halten wir natürlich 

auch andere Leckereien für den Sommer 

bereit. Wie wäre es da z. B. mit unserer 

Brotmischung „Spanisches Partybrot“ 

oder aber den leckeren Grillsaucen in 

verschiedenen Geschmacksrichtungen. 

Aber auch Klassiker wie die Chili-

Knoblauch-Sauce stehen für Sie bereit. 

Nicht zu vergessen: auch viele 

außergewöhnliche Biere sind bei uns zu 

haben. Wir freuen uns auf Sie! 


