„Landpartie-Brunch in der Wetterau“
-regional und saisonalEine Kombination aus Frühstück und Mittagessen –
so lautet die Definition des Brunchs.
Unser Motto dabei: „Einfach - qualitativ gut …
die frische Wetterauer Landgenuss-Küche“
Entspannung und Genuss in kleiner, feiner Runde.
Unsere Arbeit 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 zu den unten genannten Terminen mit:
- hausgemachten Obstquark
- vollwertigen Sauerteigbroten und Gebäck (teilweise eigene Rezepte)
- regionaler Weckesheimer Wurstplatte vom Dorfmetzger und einer
vielfältigen Käseplatte,
- „grie´ Soß` und saisonalen Hessen Tapas (meist im Portionsglas)
- einer rustikalen Landgenuss-Bauernpfanne und separatem Fleisch,
- Blattsalaten mit hausgemachten Dressings und Dips…
… natürlich ein bisschen Süßes als Abschluss
Im Preis von 37,50 Euro pro Person sind inbegriffen:
Begrüßungssecco (oder alkoholfreie Variante), Brühkaffee
und Wasser, sowie der obengenannte Brunch in der angegebenen Zeit
Reservierungen für diesen Event bitte an psp@GenussScheune.de
oder per Telefon unter 06035 / 709 55 80.
Alle Reservierungen bearbeiten wir nach dem Eingang.
Sie erhalten von uns eine Antwortmail und Rechnung per PDF anschließend.
Der Zahlungseingang Ihrerseits bestätigt die Buchung.
Sollten Sie aus wichtigen Gründen absagen müssen und selbst keine weitere
Person mit diesen Plätzen glücklich machen können, versuchen wir diese
gerne weiter zu vermitteln.
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch kurz darauf hinweisen, dass wir
zuzüglich momentan mit einer Coronapauschale (3,50 Euro) arbeiten, um
die Kosten (und den Zeitaufwand) für eine Desinfektion der kompletten
Scheune und den verminderten Gästeplätzen abzufangen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis dabei.
Alle Plätze können komplett im Naturgarten belegt werden.

Termine „Landpartie – Brunch“:
Sonntag, den 20. Juni 2021
Sonntag, den 25. Juli 2021
Sonntag, den 19. September 2021

