„Wetterauer Landpartie“
- ein regionaler Sommerbrunch
Eine Kombination aus Frühstück und Mittagessen –
so lautet die Definition des Brunchs …
Unser Motto dabei: „Einfach und qualitativ gut - die frische
Wetterauer Landgenuss-Küche“
Auch der Landpartie Brunch findet bei uns mit einer kleinen Gästeanzahl statt.
Wir haben uns auf darauf spezialisiert, Sie im außergewöhnlichen Rahmen (wie bei
Freunden zuhause) zu verwöhnen: An ausgewählten Terminen von 11 Uhr – 13.30
Uhr (oder für Sie und Ihre Gäste individuell an einem Wunschtermin mit Wunschzeit).
Unsere Arbeit in der GenussScheune zeichnet sich durch viel Handarbeit aus. Sie ist
inspiriert von der Saison und der Regionalität der Wetterau.
Angeregt durch die Zusammenarbeit mit kleinen Hofläden aus der Region und dem
Wochenmarkt stellen wir jedes Buffet individuell zusammen.
In der Zeit von 11 Uhr – 13.30 Uhr verwöhnen wir Sie am Sonntag, den 21.
Juni mit:
- selbstgemachten Marmeladen und süßen Aufstrichen
- hausgemachten Obstquark
- vollwertigen Sauerteigbroten und Gebäck (eigene Rezepte)
- regionaler Weckesheimer Wurstplatte vom Dorfmetzger und einer
vielfältigen Käseplatte,
- einer sommerlichen Antipasti Platte
- einer rustikalen Landgenuss-Bauernpfanne und/oder „Fleischigem“,
- verschiedenen Blattsalaten, Dressing und Dips
- einem süßen Überraschungsabschluss als Dessert
Im Preis von 37,50 Euro pro Person sind inbegriffen:
Begrüßungssecco (oder alkoholfreie Variante), Brühkaffee
und Wasser, sowie der Brunch für diese genussvollen zweieinhalb Stunden
Reservierungen für diesen Event bitte an psp@GenussScheune.de
oder bestellen Sie Ihre Plätze per Telefon unter 06035 / 709 55 80.

Aufgrund unserer begrenzten Plätze nehmen wir Ihre Reservierung nach der Reihenfolge der
Eingänge vor. Auch organisieren wir gerne für Sie und Ihre Gäste (bis 30 Personen) einen
individuellen Event - sprechen Sie uns mit Ihren Wünschen gerne an.

Weiterhin danken wir Ihnen für das Verständnis, dass nur ein Zahlungseingang Ihrerseits die
Reservierung für einen unserer Events bestätigt - da es außer
Laufenten und glücklichen Hühnern oft keine weitere
Laufkundschaft in Weckesheim gibt.

