„Das Wochenende mit Genuss beginnen“
… Zuhause wie bei Freunden…
Wir arbeiten regional, saisonal und so biologisch wie möglich.
Inspiriert von kleinen Hofläden aus der Region und
dem Wochenmarkt stellen wir jedes „Spätstück“
individuell zusammen.
Das beliebte Spätstück für Genießer findet nun samstags als Einleitung
ins Wochenende in kleiner Gästerunde von 10 Uhr – 12 Uhr statt:
Wir verwöhnen Sie gerne mit:
- Marmeladen aus dem eigenen Naturgarten, hausgemachtes Bircher Müsli (oder auch mal
verfeinerte Joghurt-Quarkvariationen)
- einen Teil der Backwaren mit Hefe/Sauerteig und aus vollwertigen Mehlen stellen wir selbst her
- meist kombiniert mit etwas Süßem (Kuchen, Kekse oder süßes Brot).
- eine regionale Wurstplatte (vom Dorfmetzger Strebert) und eine vielfältige leckere Käseplatte mit
ausgesuchten Spezialitäten finden Sie am Buffet ebenso wie selbstkreierte Dips, angepasst an die
Jahreszeit - und natürlich die begehrte herzhafte große Bauernpfanne (vegetarisch) mit den Eiern des
Dorheimer Hühnermobils… dazu separate Fleischbeilage.
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.
Termine für das Spätstück im 2. Halbjahr 2021:
Samstag, der 07. August 2021
Samstag, der04. September 2021
Samstag, der 02. Oktober 2021
Reservierungen nehmen wir gerne per Mail unter
psp@GenussScheune.de an.
Ihre Reservierung bearbeiten wir nach dem Eingang und
verschicken eine Antwortmail und Rechnung per PDF.
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 Plätze
gerne weiter zu vermitteln.
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch kurz darauf hinweisen, dass wir
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.

Starten Sie das Wochenende mit regionalem Genuss hier in der Wetterau.

