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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Jetzt geht ´s wieder richtig los 

Nachdem wir im Januar einmal ein wenig 

Luft holen konnten, werden wir schon 

am kommenden Samstag wieder so 

richtig durchstarten. Die erste Abend-

Lounge bei uns im Rathausring findet am 

Samstag statt. Lange schon ist sie 

ausverkauft. Aber es folgen noch drei 

weitere, bei denen ausreichend Plätze 

frei sind. Neben zwei 

Verkostungsabenden geht dann natürlich 

auch der ganz normale Betrieb in 

unserem Laden weiter. Die Regal-Lücken 

aus der Weihnachtszeit sind mittlerweile 

wieder gefüllt. Unseren Glühwein 

verkaufen wir natürlich immer noch, 

denn die Hoffnung auf die winterliche 

Kälte ist ja noch nicht gestorben. Wir 

möchten noch darauf hinweisen, dass 

unser Geschäft aus persönlichen 

Gründen am 11. und 12. Februar 

geschlossen bleibt. Wir bitten dafür um 

Verständnis. 

Die sind ja ausgebucht…. 

Das hören wir in den letzten Wochen 

verstärkt. Wir haben keine Ahnung wieso 

das so ist. Diese Aussage hält leider auch 

viele davon ab, uns einfach anzurufen 

und zu fragen. Wir haben noch Termine 

für Verkostungsabende, die wir 

persönlich mit Ihnen absprechen können 

und wir haben auch noch Termine für 

individuelle Veranstaltungen, die wir für 

Sie durchführen können. Auch für unsere 

Veranstaltungen im Küchenhaus Meinen 

sind noch eingige Plätze frei. Wenn Sie 

sich nicht sicher sind, rufen Sie einfach an 

– gerne geben wir Ihnen darüber 

Auskunft. Besonders ans Herz legen 

möchten wir Ihnen unsere erste 

Veranstaltung in diesem Jahr im 

Küchenhaus Meinen. Am 21.03. heißt es 

ab 20.00 Uhr: Burgen, Klöster, Schlösser 

– einfach lecker! Hier sind noch einige 

Plätze frei und wir würden uns freuen, Sie 

dort begrüßen zu können. Genießen Sie 

an diesem Abend lustige, gruselige und 

auch ernste 

Geschichten aus 

einer anderen Zeit 

bei einem 6-

Gänge-Menü mit 

Weinbegleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Praline – jetzt auch mit Lakritz. Wir 

konnten es uns nicht vorstellen, jedoch 

hier ist eine einzigartige Kreation 

entstanden, die sich in der Gunst unserer 

Kunden gleich auf einen oberen Platz 

bewegt hat.  

Die Sache mit dem Auto 

Was hat man sich für Gedanken 

gemacht. Zwei Monate fuhren wir mit 

einem Auto vom Küchenhaus Meinen 

herum. Das führte zu den wildesten 

Spekulationen. Der Hintergrund ist 

einfach. Mitte November, zu Beginn der 

„heißen Phase“ im Weihnachtsgeschäft 

verließ uns unser Auto mit einem 

massiven Motorschaden. Ein neues 

musste her, jedoch hatten wir keine Zeit, 

uns zu kümmern. Also stellte uns Jens 

Meinen ein Auto zur Verfügung, dass er 

derzeit missen konnte. Dafür herzlichen 

Dank! Die Art Auto hat uns gefallen – 

also fahren wir jetzt auch einen Berlingo. 


