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Liebe Leut‘,
wir laden Euch ab dem 7. Juni wieder zu unserer beliebten 'Tour de Kaas' ein. Bis zum 27.
August nehmen wir Euch mit auf die Reise durch die beliebtesten Käseländer Europas. Neben
den klassischen Käsenationen wie zum Beispiel Frankreich und Holland, werden sich unter
anderem auch Dänemark und Griechenland mit ihren leckersten Käsesorten und dazu
passenden Weinen präsentieren. Kommt mit auf diese tolle Tour und lernt Europa von seiner
schmackhaftesten Seite kennen.
Ein lauer Sommerabend, ein guter Wein und dazu leckerer Käse und ein knusprig-frisches Brot sicher gibt es kaum etwas Köstlicheres. Mit unserer „Tour de Kaas“ bieten wir Euch jede Woche ein
besonderes Genusserlebnis, das Ihr ganz einfach als Abo oder auch einzeln in unserem Online-Shop
sowie telefonisch oder per Mail bei unserem Kundenservice ordern könnt. Die wöchentliche Auswahl
besteht aus vier Sorten Käse und einer Flasche dazu passendem Wein, der vorzugsweise aus dem
Gastgeberland der Woche kommt. Wir überraschen Euch bei der kulinarischen Europareise auch mit
ganz besonderen Schmankerl, die Ihr normalerweise nicht in unserem Standardrepertoire findet.
Für viele von Euch ist die Tour zu einem festen Bestandteil des Sommers geworden und wer einmal
mit auf der Reise war, will sicher auch dieses Mal wieder dabei sein. Der Käse und der Wein erinnern
sicher einige von Euch an besonders schöne Urlaubserlebnisse oder machen Appetit auf künftige
Reisen. Im letzten Jahr, als meine Familie und ich eine geplante Auslandsreise wegen der CoronaPandemie leider stornieren mussten, haben mein Mann und ich den „Tour de Kaas“ Ausflug nach
Belgien, das eines unserer liebsten Urlaubsländer ist, sehr genossen. Das Fernweh blieb, aber
immerhin haben Käse und Wein prima geschmeckt und uns einen schönen Sommerabend beschert.
Ihr findet die aktuellen Angebote der „Tour de Kaas“ jeweils rechtzeitig zur Folgewoche unter dem
Reiter "Themenwelten". Hier könnt Ihr sehen, was Euch in der kommenden Woche in Sachen Wein
und Käse erwartet.
Gute Neuigkeiten auf einen Blick
Schöne Neuigkeiten aus der Ökokiste findet Ihr übrigens auch unter dem Reiter "Angebote & Neues"
in unserem Online-Shop. Wir stellen Euch hier unser „Monats- und Wochenangebot“, das
„Familienangebot“, den „Wein des Monats“ und auch unser "Produkt der Woche" vor. Lasst Euch von
den leckeren Biolebensmittel und den günstigen Preisen inspirieren und probiert ruhig mal etwas
Neues aus.
Ich wünsche ein eine schöne Woche und viel Spaß beim Wohlfühlen und Genießen
Eure Susanne

