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Wir starten wieder 

Ja, es geht uns ein wenig wie der Formel 
1. Statt dem geplanten Start im März 
beginnen wir nun im Juli mit unseren 
Events im Küchenhaus Meinen. Natürlich 
unter Vorsichtsmaßnahmen gibt es unser 
„Summerfeeling“ am 11. Juli 2020 um 
20.00 Uhr wie geplant. Im weiteren 
Verlauf des Jahres werden wir dann alle 
im Küchenhaus geplanten 
Veranstaltungen nachholen. Das Gleiche 
gilt für Veranstaltungen hier im 
Rathausring. Verkostungs- und Tasting-
Abende jedoch müssen auf Grund der 
aktuellen Lage noch warten. In einem 
Fall wird uns das Nachholen in diesem 
Jahr nicht mehr gelingen. Die 
Veranstaltung „Heinz Erhardt - noch ´n 
Gedicht“ werden wir ins nächste Jahr 
verschieben. Hier ist der Februar geplant. 
Alle neuen Termine gibt es in Kürze auf 
unserer Homepage zu sehen. 

Was passiert in der Zukunft? 

Wir alle haben jetzt den ersten Ausbruch 
von Corona hinter uns. Für die meisten 
Unternehmen wird sich die Krise aber 
erst in der nahen Zukunft auswirken. 
Auch bei uns ist das nicht anders. Bislang 
geht es nur darum, bereits verkaufte 
Veranstaltungen nachzuholen. Dann 
aber gibt es die neuen Veranstaltungen 
im kommenden Jahr. Viele Ideen 
schwirren uns im Kopf herum, die wir 
aber nur mit Ihrer Unterstützung 
umsetzen können. Damit eine Buchung 
bei uns auch in Zukunft interessant für 
Sie ist oder aber ein schönes Geschenk  z. 
B. für Weihnachten ist, haben wir uns ein 
besonderes Bonbon für Sie ausgedacht, 
das wir spätestens Ende August 
präsentieren werden. Keine neuen 
Buchungen werden aber derzeit für die 
Verkostungs- und Tastingabende 
erfolgen können, da wir alles 
ausschließlich unter bestimmten 
Bedingungen am Tisch servieren müssen. 
Wir hoffen auch hier auf Besserung. 
Unabhängig davon sind wir im  Laden 
natürlich zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da! 
 
 
 

 
 
Grillsauce Tomate mit Gin. Kaum war 
die Sauce im Laden, war sie auch schon 
wieder verkauft. Darum gibt es 
kurzfristig Nachschub – auch mit 
weiteren Geschmacksrichtungen.  
 
Danke an unsere Kunden 

Jeden Tag wird uns irgendwo mitgeteilt, 
dass wir uns in einer sehr schweren Zeit 
befinden, die uns alle trifft – die meisten 
von uns aber auch wirtschaftlich. Der 
Überlebenskampf, besonders als kleines 
Unternehmen ist sehr hart. Doch dieser 
Hilferuf wird und wurde immer wieder 
von den Kunden gehört. Selten wurden 
so viele kleine Unternehmen so gut von 
den Kunden unterstützt. Auch wir haben 
das erfahren. Unsere Kunden 
unterstützen uns, wo sie können. Mit 
kleinen oder großen Käufen bei uns im 
Laden oder aber online. Dafür möchten 
wir uns an dieser Stelle herzlich 
bedanken. Wir hoffen, dass wir auch 
weiterhin Ihre erste Wahl sind.  


