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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Das Bier und der Grill 

Der Sommer ging mit einem grandiosen 

Wetter und einem wunderbaren lauen 

Sommerabend zu Ende. Wir grillten und 

tranken das entsprechende Bier dazu. 

Eine ausverkaufte Veranstaltung, die sich 

schon vor Beginn zum Kult entwickelt 

hatte. Der Grill hatte vieles zu bieten: 

Vom Geflügel über vegetarische Spieße 

bis hin zu griechisch angehauchten 

Leckereien und natürlich der Bratwurst – 

einmal als Hot Dog angerichtet. Dazu 

gab es belgisches Witbier, deutsches 

Rotbier oder französisches Starkbier. 

Impressionen gibt es in Kürze auf unserer 

Homepage. Bereits jetzt ist es möglich, 

die Karten für die nächste „Bier- und 

Grill-Veranstaltung am 29. August 2020 

zu erwerben – aber wir glauben, da muss 

man schnell sein. Für uns enden damit 

unsere diesjährigen 

Sommerveranstaltungen und wir starten 

in den Herbst durch. 

Unsere Events 2020 

Eigentlich waren unsere Events 2020 zur 

Veröffentlichung und Freigabe des 

Kartenvorverkaufs für den 01. September 

geplant und angekündigt. Ein 

Missgeschick beim Probelauf jedoch ließ 

unseren Online-Shop öffentlich 

zugänglich werden. Schon am nächsten 

Morgen gab es erste Buchungen, so dass 

wir uns entschieden, den Verkauf 

vorzeitig zu starten, um niemanden vor 

den Kopf zu stoßen. Mittlerweile hat der 

Vorverkauf bereits stark eingesetzt, so 

dass es nötig wird, dass man schnell 

reagiert, damit man im kommenden Jahr 

dabei sein kann. Alle Veranstaltungen 

finden sich auf unserer Homepage. 

Einfach auf „Events 2020“ gehen – da ist 

alles beschrieben.  

 

Selbstverständlich bieten wir auch im 

kommenden Jahr unsere beliebten 

Verkostungsabende im kleinen Kreis an. 

Wir haben alle Termine auch auf unserer 

Homepage eingestellt, damit Sie sich 

den passenden Termin mit Ihrer Gruppe 

aussuchen können. Danach melden Sie 

sich einfach bei uns. Nichts für Ihre 

Gruppe dabei? Dann sprechen Sie uns 

einfach an, gerne sind wir bereit, einen 

individuellen Abend für Sie und Ihre 

Gruppe zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu bei uns im Sortiment und schon das 

Produkt des Monats. Aus einer kleinen 

Craftbierbrauerei aus Schleswig-Holstein 

kommt dieses wunderbare, markant 

schmeckende Rotbier. Auch die anderen 

drei Sorten dieser Brauerei gibt es jetzt 

bei uns: Weizen, Hell und Bockbier! 

 

Wir bitten um Verständis 

Beim Verkauf unserer Karten sind im 

diesem Jahr einige organisatorische 

Pannen passiert, die dazu führten, dass 

auch einmal Stühle frei blieben und das, 

obwohl wir weitere Anfragen hatten. Aus 

diesem Grund bitten wir um Verständnis 

dafür, dass wir die Kartenbestellung nach 

14 Tagen stornieren müssen, wenn wir 

keinen Geldeingang feststellen können. 


