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

Liebe Leut’,
in der nächsten Woche findet Ihr in Eurer Kiste eine Überraschung. Mit einer schönen Sonnenblume bedanken wir
uns bei Euch für Eure Treue und wünschen ein schönes Sommerende mit noch ein paar warmen Tagen und einen
guten Start in den bunten Herbst. Wenn Euch unser Service gefällt, freuen wir uns, wenn Ihr Freunden und
Bekannten davon erzählt. Schaut dazu doch mal auf unserer Internetseite unter: So geht’s /Freunde werden vorbei
und empfehlt uns gerne weiter.
Steht Ihr auch so auf italienisches Essen wie ich? Wenn ich an Pasta, Pesto, Espresso und Vino denke, läuft mir
selbst jetzt am frühen Morgen das Wasser im Munde zusammen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir
von der Ökokiste Boßhammersch Hof Euch jetzt mit den Terra Famiglia Köstlichkeiten ein tolles Angebot machen
können, über das ich Euch in diesem Kundenbrief informieren möchte.
"Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen." Dieser weise Satz stammt von
Winston Churchill und lässt sich sehr gut auf unser Angebot an italienischen Delikatessen von Terra Famiglia
beziehen.
Die Terra Famiglia Produkte werden von sechs italienischen Manufakturen aus Nord- und Süditalien auf
traditionelle Weise produziert, die besonderen Wert auf extra frische und hochwertige Bio-Produkte legen.
Der Vorteil dieser Familienbetriebe liegt unter anderem in der frischen Verarbeitung von qualitativ hochwertiger
und ausgesuchter Ware, direkt aus den Betrieben und nach Familienrezepten.
Ihr findet die Terra-Famiglia-Köstlichkeiten übrigens in den Themenwelten auf unserer Shopseite.
Ich habe mir gerade ein kleines Video von der Produktion in einem der Betriebe angesehen und war begeistert
davon, wie frisch die Ware verarbeitet wird. Ich konnte sehen, wie köstliche Cocktailtomaten erntefrisch in Gläser
gepackt und weiterverarbeitet wurden, sodass die Tomaten am gleichen Tag vom Feld ins Glas wanderten. Diese
Frische schmeckt man natürlich.
Neben Tomaten in Öl, als Passata, Sugo oder als getrocknete und eingelegte Variante, bieten wir Euch passend
dazu hervorragende Pasta-Spezialitäten aus den Regionen Basilikata und Apulien an. Die Paccheri, Capunti und
Gigli schmecken wie handgemachte und frisch zubereitete Nudeln vom Edelitaliener und lassen sich ganz schnell
und unkompliziert in eine leckere Mahlzeit verwandeln. Die Nudeln haben eine raue Oberfläche und einen
unwiderstehlichen Biss, der unter anderem der schonenden Verarbeitung und Trocknung der Pasta zu verdanken
ist.
Wie wäre es also mit einem kulinarischen Kurztrip nach Italien. Gerade jetzt, wenn die Tage wieder kürzer werden
und der Herbst näher rückt, bietet sich ein Ausflug in sonnigere Gefilde an. Ein Menü mit leckerer Pasta, Pesto,
einer Tomatensoße und verführerischen Antipasti wie gegrillten Artischocken und verschiedenen Oliven aus
Apulien und Ligurien von Terra Famiglia, lässt jedes Genießerherz höher schlagen.
Zu einem gelungenen italienischen Abend fehlt dann meiner Meinung nach nur noch ein knuspriges Baguette,
zum Beispiel von unserem Bäcker Siebenkorn, ein leckerer Käse, wie unser cremig- würziger Gorgonzola oder der
über Buchenholz geräucherte Scarmorza, ein guter Wein und zum Abschluss ein Espresso. Was kann leckerer sein?
Holt Euch also Italien nach Hause und lasst es Euch mal so richtig gut gehen.
Eure Susanne

