„Kamin-Genuss am Sonntag“
Beginnen Sie Ihren Sonntag mit einer Kombination aus
Entspannung und Genuss, wenn draußen im Freien noch der
Wind des Winters ums Haus pfeift und es ungemütlich kalt ist…

Das beliebte Spätstück für Genießer findet sonntags mit einer kleinen Gästegruppe an ausgewählten
Terminen von 10 Uhr – 12 Uhr (oder für Sie und Ihre Gäste individuell an einem Wunschtermin).
Wir arbeiten regional und saisonal für Sie, ebenfalls so biologisch wie möglich.
Inspiriert von kleinen Hofläden aus der Region und dem Wochenmarkt stellen wir jedes „SonntagsSpätstück“ individuell zusammen .
Um Ihnen Ihren Geschmacksnerven die ersten Einblicke zu geben, laden wir Sie an dieser Stelle gerne
ein, den virtuellen Gang zu unserem Genießer-Buffet zu folgen:
- selbstgemachten Marmeladen, hausgemachten Bircher Müsli oder ähnliches,
verfeinert mit winterlichen Gewürzen und Nüssen
- wir stellen unser Brot selbst her – mit Hefe und Sauerteig und aus vollwertigen Mehlen
- dazu fällt uns beim Backen meist noch etwas Süßes ein (Kuchen, Kekse oder süßes Brot)
- eine regionale Wurstplatte (vom Landmetzger Strebert) und eine vielfältige leckere Käseplatte
- mit den selbstkreierten Dips angepasst an die Jahreszeit …
… und die begehrte herzhafte große Bauernpfanne (vegetarisch) zur Auswahl mit Fleisch als
„Beilage“ …
Im Preis von 29,50 Euro pro Person sind inbegriffen:
Begrüßungssecco (oder alkoholfreie Variante),
Getränkebar: Samowar (verschiedene Teesorten), Brühkaffee,
Quellwasser, Orangensaft sowie das Spätstück für diese
genussvollen zwei Stunden.
Lassen Sie sich und Ihren Gaumen verwöhnen…
Reservierungen für das liebevoll angerichtete Spätstück nehmen wir
gerne per Mail psp@GenussScheune.de oder
am Telefon unter 06035 / 709 55 80 an.

Besonders bei speziellen Tischwünschen bitten wir um frühzeitige Reservierung.
Alle Reservierungen bearbeiten wir nach Eingang und bestätigen diese so schnell wie möglich.
Sie erhalten kurz darauf eine Antwortmail mit Rechnung und
ausgewiesener MwSt. für diesen Event.

Bedanken möchten wir uns im Voraus auch für Ihr Verständnis,
dass nur ein Zahlungseingang auf unser Geschäftskonto die
Reservierung bestätigt.
Sollten Sie aus wichtigen Gründen absagen müssen und selbst
keine weitere Person mit diesen Plätzen glücklich machen
können, versuchen wir diese Plätze gerne weiter zu vermitteln.

