„Landgenuss Spätstück in der Wetterau“
-regional und saisonalEntspannung und Genuss in kleiner, feiner Runde.
Unser Spätstück ist so ausgewogen wie ein klassischer Brunch – nur
etwas anders und individueller gehalten.
Das Motto: „Einfach - qualitativ gut … die frische Wetterauer Landgenuss-Küche“
Die Arbeit in der GenussScheune zeichnet sich durch viel Handwerk aus inspiriert von der Saison und der Regionalität der Wetterau. Angeregt durch die
Zusammenarbeit mit ansässigen kleinen Hofläden, dem Wochenmarkt der Umgebung
und unserem Naschgarten stellen wir jedes Buffet individuell zusammen. Sollte Ihnen
dann noch ein kulinarischer Herzenswunsch auf den Lippen liegen, kommen Sie zu uns
an die Küchenschwelle - nach Möglichkeit sind wir Wunscherfüller(!)
In der Zeit von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr verwöhnen wir Sie kulinarisch an diesen
Samstagen mit:
- hausgemachten Marmeladen aus dem eigenen Naturgarten,
- hausgemachtes Bircher Müsli (oder auch z.B. verfeinerte Joghurt-Quarkvariationen).
- wir stellen einen Teil der Backwaren mit Sauerteig und Vollwertmehl selbst her.
- Süßes aus Dinkelmehl
- eine regionale Wurstplatte (vom Dorfmetzger Strebert), selbstgemachte Dips
- eine vielfältige Käseplatte und/oder auch Rohkost – nach Jahreszeit
- sowie die legendäre große Bauernpfanne (vegetarisch) mit den frischen Landeiern des
Dorheimer Hühnermobils und stets eine (separate) warme Fleischbeilage.

P.S.: Und anschließend können auch Sie beim Dorfmetzger,
Hühnermobil oder in 2,3 kleinen Hofläden noch einkaufen gehen(!)
Im Preis von 33,50 Euro pro Person sind inbegriffen:
regionaler Begrüßungssecco (oder eine alkoholfreie Variante),
Getränkebar: Brühkaffee, Quellwasser, Saft und Spätstück für
diese genussvollen zwei Stunden.
Bei schönem Wetter buchen Sie Ihre Plätze im Naturgarten.
Reservierungen für diesen Event bitte an psp@GenussScheune.de
oder per Telefon unter 06035 / 709 55 80. Wir bearbeiten diese nach dem
Eingang. Sie erhalten von uns eine Antwortmail und Rechnung als
Bestätigung Ihrer Buchung. Der Zahlungseingang bedeutet die Festbuchung.
Weitere Landgenuss-Spätstück Termine 2022:
18. Juni (Sa.) „Sommergarten Spätstück“
03. September (Sa.) „Erntedank Spätstück“
17. Dez. (Sa.) „Advents Spätstück“
21. Jan. (Sa.) „Kaminfeuer Spätstück“ 2023
…. oder für Sie und Ihre Gäste ganz individuell, sprechen Sie uns an.

Wir behalten uns vor, bei zu vielen (krankheitsbedingten) Ausfällen oder
politischen Einschränkungen die jeweilige Veranstaltung abzusagen.

