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Der Sommer geht zu Ende 

Mit etwas Hitze und zur Zeit ein paar 
schönen Spätsommertagen 
verabschiedet sich der Sommer 2020 
langsam in Richtung Herbst. Dies ist jetzt 
eine Zeit, in der wir aus dem Vollen schöpfen 

können. Gemüse, Früchte, nie wird im ganzen 
Jahr so viel auf einmal reif. Endlich können wir 
wir wieder unsere Veranstaltungen 
durchführen und bei den servierten  Gerichten 
genau diese Vielfalt des Spätsommers 
nutzen. Es war sehr angenehm, endlich 
wieder auf unsere Gäste zu treffen, die sich in 
den letzten Veranstaltungen enorm 
diszipliniert verhalten haben. Daher ist wohl 
klar, dass man vor unseren Veranstaltungen 
keine Angst haben muss. Bitte beachten Sie 
unbedingt unsere Ankündigungen der 
Nachholtermine für die im ersten 
Halbjahrausgefallenen Veranstaltungen. Wir 
wissen nicht immer, wer Karten hat, da viele 
Leute diese auch als Geschenk erhalten 
haben. Alle Nachhol-Termine finden Sie auf 
unserer Homepage. Der jeweils nächste 
Termin ist immer angekündigt. Wenn Sie 
Ihren Termin nicht finden, dann rufen Sie uns 
einfach an. 

 

Events 2021 

Wir alle hoffen, dass es 2021 wieder 
einigermaßen normal weitergeht, auch 
wenn wir uns sicher noch sehr lange mit 
Corona auseinandersetzen müssen. Vor 
einigen Tagen haben wir deshalb die 
neuen Events bekannt gegeben. Wir 
haben uns entschieden, unseren Kunden 
die Einsparungen durch die 
Mehrwertsteuersenkung zu schenken. 
Obwohl wir unbedingt die Preise der 
Events im kommenden Jahr erhöhen 
müssen, erhalten Sie alle Eintrittskarten, 
sofern sie dann noch in diesem Jahr 
gekauft werden pro Karte um 10,-- Euro 
günstiger. Das soll auch ein kleines 
Dankeschön für die Treue sein, die Sie 
uns in schweren Zeiten gehalten haben. 
Buchen Sie also Ihre Karten für das 
kommende Jahr, denn wir können die 
Corona-Auflagen auf Grund der geringen 
Teilnehmerzahl problemlos einhalten. 
Leider sind unsere Verkostungsabende 
derzeit noch nicht wieder möglich, da der 
Ablauf nicht den geltenden 
Bestimmungen angepasst werden kann.  

 
 
 
Chili-Knoblauch-Sauce. Sie 
ist zurück, unsere beliebte 
Chili-Knoblauch-Sauce aus 
Israel. Lecker wie eh und jeh 
präsentiert sie sich in einem 
neuen Gewandt. 
 

 

Vieles wird anders sein… 

Während wir uns schon geschäftlich auf 
Weihnachten vorbereiten, machen sich 
viele Menschen noch gar keine Gedanken 
um Weihnachten. Das ist auch völlig in 
Ordnung – auch, wenn die ersten 
Spekulatius-Pakete bereits im Verkauf 
sind. Vielen Menschen werden in diesem 
Jahr die klassischen Weihnachtsmärkte 
in den Städten fehlen. Wir versuchen 
Ihnen aber im Rahmen unserer 
Möglichkeiten trotzdem eine schöne 
Vorweihnachtszeit zu bereiten. Und 
wenn Sie überhaupt keine Lust haben, 
das Haus zu verlassen, dann rufen Sie uns 
einfach an. Wir verpacken gerne Ihr 
Geschenk nacht Ihren Wünschen und 
liefern es zu Ihnen nach Hause – wie 
immer im Umkreis von 20km ab 20,-- 
Euro natürlich kostenlos für Sie.  

 


