ZUSAMMEN PROBIEREN, GEMEINSAM GENIEßEN,
MITEINANDER ERLEBEN

„Von der Nase bis zum Ringelschwanz“
Der „Wurstmachkurs“
mit Fleischermeister, Fleischsommelier & Koch Carsten Scheller.
Arbeiten Sie sich durch, und zwar durch ein Eichenhof-Schwein. Wo kommt eigentlich das Schnitzel
her? Was macht man aus den Bäckchen, wie stellt man eigentlich eine Mettwurst her, wie kann ich
meine eigene Bratwurst herstellen? Was ist drin in der Wurst? Wie bekomme ich die Schwarte kross?
Fragen Sie und packen Sie mit an, auf dieser sinnlichen Reise in die Welt des Geschmacks, lernen Sie
unsere Denk- und Arbeitsweise „live“ kennen. Bratwurst, Mettwurst und Leberwurst werden frisch
und gemeinsam mit Ihnen hergestellt.
Natürlich wird nicht nur für die Seele sondern auch für den Magen einiges geboten, denn es gibt
reichlich Spezialitäten zu verkosten, den ein oder anderen guten Tropfen zu probieren, Abendessen
mit selbst hergestelltem und ein großes Spezialitätenpaket für zu Hause.
Bitte beachten Sie, dass wir an diesem Abend unser Allerheiligstes für Sie öffnen und wirklich aus
dem Nähkästchen plaudern. Wir wünschen uns darum die vollen Aufmerksamkeit aller Teilnehmer,
nur dann wird der Abend zum Erlebnis. Für ein gemütliches Wiedersehen unter Freunden,
Familientreffen, Firmenfeier oder fröhliche Unterhaltungen über Tante Frieda wählen Sie bitte einen
Restaurantbesuch. ES GEHT UM WURST!
Kleine Runde Gleichgesinnter mit maximal 10 Teilnehmern.
Erlebnisbeitrag inklusive Spezialitätenbuffet und Getränken,
Arbeitsschürze, Rezepten, reichlich zum Probieren „zwischendurch“
und großem Spezialitätenpaket für zu Hause

99,-

pP

€

Wer hätte das gedacht?
Wir sind für 2020 bereits komplett ausgebucht
und können keine weiteren Termine
für dieses Jahr anbieten.
Eventuelle Zusatztermine werden wir rechtzeitig
hier, auf Instagram und Facebook veröffentlichen, also
bleibt dran und gebt uns guten Daumen!

Die Teilnahmekarten gibt es ausschließlich bei uns im Laden und ausschließlich gegen sofortige
Zahlung bar oder per EC-Cash.
Eine telefonische oder sonstige Reservierung ist nicht möglich - wer zuerst kommt, wurstet zuerst.
Den Versand der Karten per Post oder e-Mail bieten wir nicht an.
Die Rückgabe der Karten ist bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei
Nichtteilnahme verfällt die Teilnahmekarte und berechtigt nicht zur Teilnahme zu einem späteren
Termin. Die Karte ist übertragbar und kann weitergegeben werden.

Gaumenwerk〮 Scheller Fleisch & Küche
Nenndorfer Str. 66-68〮 30952 Ronnenberg / Empelde

