GenussLetter

Dezember 2019
GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE

PRODUKT DES MONATS

So läuft der Dezember

Start in die Vorweihnachtszeit
Traditionell starteten wir am Abend vor
dem 1. Advent mit unserem „Christmas
Opening“ in die Vorweihnachtszeit. Viele
Kunden waren unserer Einladung gefolgt
und genossen die vorweihnachtliche
Stimmung bei einem leckeren Glühwein
und vielen Proben. Für uns ist immer
wieder schön, wenn noch zu späterer
Stunde plötzlich – wie in diesem Jahr –
gute alte Bekannte, die man lange nicht
gesehen hat, auftauchen. Die setzen
dann dem Abend die Krone auf.
Ab jetzt geht es wieder rund bei uns und
wir kümmern uns gerne um Sie,
verpacken Ihre Geschenke und verkürzen
Ihnen gerne die Wartezeit mit einem
Kaffee oder einem Glühwein. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Bereits zum sechsten Mal wird in diesem
Jahr der Weihnachtszauber am 7.
Dezember, dem Samstag vor dem 2.
Advent
stattfinden.
Fröhliche
Kinderaugen,
die
untern
den
Weihnachtsmützen hinweg strahlen,
werden dann wieder engagiert die mit
den
Lehrern
einstudierten
Weihnachtslieder unter den Augen des
Publikums vortragen. Danach geht ´s
dann rein, um sich mit Waffeln und
Kinderpunsch zu stärken. Der Glühwein
wird wie immer von uns gesponsort und
der Erlös geht wie immer an den
Förderverein des Kindergartens und der
Grundschule Filsum. Die Kinder werden
im Laufe des Nachmittags dann ihren
Wunsch an den Wunschbaum hängen,
den
wir
umgehend
an
den
Weihnachtsmann weiterleiten. Diesen
Termin sollte man auf gar keinen Fall
verpassen. Die Veranstaltung beginnt um
14.00 Uhr und geht bis etwa 16.30 Uhr.
Unser Laden ist natürlich auch an diesem
Tag bis 18.00 Uhr geööfnet.

Unverändert auf Platz 1 in der Beliebtheit
steht „La Praline“ – eine wunderbare
Kakaopraline aus Schweden, die wir
manchmal gar nicht schnell genug
nachbestellen können. Diesem Produkt
steht daher der Titel „Produkt des
Monats“ einmal wieder zu.

Und so geht ´s weiter
Nachdem am 7. Dezember der
Weihnachtszauber stattfindet, folgt am
14. Dezember, dem Samstag vor dem 3.
Advent unser ganztägiges französisches
Frühstück – natürlich kostenlos!. Unser
Geschäft ist bis Weihnachten täglich
außer Sonntags von 8.30 bis 18.00 Uhr
durchgehend geöffnet. Am 24.12. öffnen
wir dann noch einmal von 8.30 bis 14.00
Uhr, damit niemand zu kurz kommt. Der
letzte Verkaufstag in diesem Jahr ist der
28. Dezember. Wir öffnen an diesem Tag
von 8.30 bis 13.00 Uhr.
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