
Nur noch vier Wochen: Wir Kistler haben den Countdown zum Frühlingsanfang am 20. März gestartet und 
freuen uns gemeinsam mit Euch auf sonnige Tage, bunte Blumen und das – besonders in diesem Jahr -  
sehnlichst erwartete Erwachen der Natur. Wir laden Euch zu einem vorösterlichen Einkaufsbummel ein und 
läuten mit unserem Saatenangebot die Gartensaison ein.

Liebe Leut‘,

noch lassen die Außentemperaturen den nahenden Frühling kaum erahnen, aber in lichten Momenten 
können wir bereits in diesen Tagen spüren, dass die Sonne an Kraft gewinnt und die Vögel anfangen lebhafter 
zu singen. Mit dem Frühlingsanfang am 20. März rückt auch das Osterfest unaufhaltsam näher, und gerade in 
Pandemiezeiten, wo Feiern im großen Familien- und Freundeskreis eher unwahrscheinlich scheinen, sollten 
wir es uns und unseren Lieben besonders schön machen. Auch wenn ich momentan noch nicht im Ostermodus 
bin, bekomme ich doch Appetit auf Schokoeier und Co., wenn ich auf unsere Shopseiten schaue. Unter der 
Rubrik „Themenwelten“ findet Ihr unter dem Reiter „Osterangebot“ jede Menge Köstlichkeiten für Osternest 
und Festtafel. Süßigkeiten, Käse, Fisch und Weine warten nur darauf von Euch bestellt und verspeist zu 
werden. Was mich und meine laktoseempfindlichen Töchter besonders freut, ist, dass wir auch vegane 
Leckereien im Sortiment haben. Knusprige Schokoeier, vegane Schokoschäfchen und besonders die Häschen 
und Eier von Zotter, sind nicht nur lecker, sondern auch optisch vom Feinsten. Für Teefreunde und solche, die 
es werden sollen, haben wir eine besondere Geschenkidee. Unser Ostergruß beinhaltet eine hübsche, 
wiederverwendbare Blechdose mit leckerem Tee aus Beeren, Blüten und feinen Blättern mit einem Hauch von 
Karotte für einen wiesenfrischen Teegenuss.

Eine besondere Geschenkidee

Wenn Ihr noch auf der Suche nach einem schönen Ostergeschenk für Eure erwachsenen Verwandten oder 
Freunde seid, möchten wir Euch unser Online-Weintasting ans Herz legen. Die Weinprobe mit Hanneke 
Schönhals und Ihrem Mann Christoph vom Weingut Schönhals aus Biebelnheim findet am 9. April ab 19 Uhr 
statt und bietet Euch und Euren Lieben fünf Weine, fünf dazu passende Käse und ein Baguette. Aus eigener 
Erfahrung kann ich Euch versichern, dass diese Kombination aus süffigen Weinen und netten Winzern einen 
unterhaltsamen und genussreichen Abend garantiert.
Der Anmeldeschluss für diese ganz besondere Veranstaltung ist der 25. März.
Den Verschenkern unter Euch senden wir übrigens gerne einen Gutschein zum Ausdrucken und Weitergeben 
per Mail zu.

Auch im Garten steigt die Vorfreude

Wenn sich der Boden allmählich vom Frost befreit und die ersten Frühblüher aus dem Winterschlaf erwachen, 
wird es höchste Zeit die Gartensaison einzuläuten. Wir bieten Euch deshalb in unserem Sortiment zahlreiche 
Sämereien. Verschiedene Gemüse wie Kopfsalat, Buschbohnen, Kohlrabi oder bunte Blumen lassen das 
Gärtnerherz höher schlagen und machen Lust auf frisches Gemüse aus eigenem Anbau. Bis dahin müssen wir 
uns allerdings noch ein Weilchen gedulden und uns die Zeit vielleicht mit einigen unserer Leckereien 
versüßen.

Genussreiche Vorfreude wünscht Euch
Susanne

Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim, 06422/8976-0, info@bosshammersch-hof.de

mailto:info@bo

	Folie 1

