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Es ist schon wieder soweit 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende 
zu. Zeit, um sich für Weihnachten zu 
rüsten. In wenigen Wochen beginnt die 
Vorweihnachtszeit. Wie immer werden 
wir auch erst dann mit dem Verkauf von 
Weihnachtsartikeln beginnen. Das ist 
eben so Tradition geworden. Wir 
möchten diesen Moment wie in jedem 
Jahr mit unseren Kunden gemeinsam 
begehen. Daher findet am Abend vor 
dem 1. Advent, also dem 30. November 
von 16.00 bis 22.00 Uhr unser „Christmas 
Opening“ statt. Weihnachten 
schnuppern bei Gourmet Flamand. Das 
heißt beim Einkauf einen leckeren 
Glühwein oder Kaffee trinken – das 
gehört bei uns dazu. Beim Christmas 
Opening gibt es natürlich zusätzlich noch 
etwas Leckeres zum Probieren. Den 
Termin sollten Sie sich daher unbedingt 
frei halten.   

 

Verkostungsabende - Tasting 

Noch zweimal gibt es im November 
Verkostungsabende bei uns. Leider ist 
alles ausgebucht. Für das kommende 
Jahr können Sie gerne einen Termin mit 
uns vereinbaren. Neu im Programm 
haben wir unseren Tasting-Abend, der 
erstmalig am 25. März 2020 stattfindet. 
Hier braucht man sich nicht einer Gruppe 
anschließen, sondern kann sich auch als 
Einzelperson anmelden. Probieren Sie an 
mehreren Stationen bei uns im Haus 
Speisen, Saucen, Öle, Biere, Weine und 
Liköre. Eintrittskarten für dieses Event 
gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei 
uns im Laden oder aber online. Vielleicht 
ist das eine Geschenk-Idee für Ihre 
Lieben zu Weihnachten. Genauso 
verpacken wir natürlich auch gerne die 
Eintrittskarten für unsere Events im 
Rathausring oder im Küchenhaus Meinen 
als Geschenk. Alle Veranstaltungen sind 
auf unserer Homepage beschrieben. 
Unter „Tickets aktuell“ können Sie 
jederzeit die noch erhältlichen Karten 
einsehen.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbstzeit – Erntezeit! Und schon ist er 
wieder einer der Lieblinge unserer 
Kunden: Großmutters Backapfel-Likör. 
Wunderbar duftend, leicht angewärmt 
oder in Kuchen und Torte – das ist das, 
was den Herbst ausmacht! Übrigens – 
auch Rotkohl lässt sich damit wunderbar 
verfeinern! 

Hinweis auf den Dezember 

Wie jedes Jahr, so wird auch in diesem 
Jahr wieder unser Weihnachtszauber 
zugunsten des Fördervereins des 
Kindergartens und der Grundschule 
Filsum am Samstag vor dem 2. Advent 
stattfinden. Am 07. Dezember um 14.00 
Uhr geht es los. Lassen Sie sich nicht 
leckere Waffeln und den besonderen 
Glühwein entgehen! Wir freuen uns, Sie 
dann bei uns begrüßen zu können! 


