
Liebe Leut‘,

wir wissen wie wertvoll, der Faktor „Zeit“ ist. Umso überwältigter sind wir, dass sich mehr als 500 von Euch 
die Zeit genommen haben, um an unsere Umfrage teilzunehmen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei 
Euch bedanken. Wie bereits angekündigt, verlosen wir an 20 Teilnehmer als besonderes Dankeschön ein Glas 
Honig. Die glücklichen Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt und erhalten mit Ihrer nächsten 
Bestellung Ihren Gewinn.

Jetzt folgt für uns die Auswertung, die sicher einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir sind gespannt auf die 
Befragungsergebnisse und werden Euch zeitnah davon berichten.

Vor lauter Freude über die rege Beteiligung an unserer Umfrage möchte wir es aber nicht versäumen, Euch 
noch einmal an die geänderten Bestellfristen in der Vorweihnachtswoche zu erinnern. Nicht auszudenken, 
wenn das sorgfältig geplante Weihnachtsessen auf Grund einer nicht rechtzeitig aufgegebenen Bestellung 
kurzfristig umgeplant werden müsste. 
Bestellungen für die Weihnachtswoche könnt Ihr bis Mittwoch, den 16.12.2020, 8 Uhr tätigen. Bitte bestellt 
rechtzeitig. In der Woche nach Weihnachten machen wir eine Woche Pause und sind dann ab dem 04.01.2021 
wieder für Euch da.
Solltet Ihr noch Fragen dazu haben, scheut Euch nicht uns anzurufen.

Ganz besonders an Herz legen möchten wir Euch noch unsere Orange „New Hall“, von denen Euch unser 
Kollege Moritz schon vorgeschwärmt hat. Sie ist wirklich sehr lecker und so vielseitig einsetzbar! Neben dem 
schälen und „einfach so vernaschen“ und dem frisch gepressten Orangensaft kann man die Schale 
hauchdünn in Streifen geschnitten zum Kochen und Backen verwenden. Interessant ist auch die Kombination 
mit Salaten wie Endivien, Chicoree oder Feldsalat. Oder habt Ihr schon mal Orangen zusammen mit Roter 
Bete probiert?

Meiner Meinung nach gehören Orangen genauso zur Weihnachtszeit wie Lebkuchen und Spekulatius. Allein 
der Duft einer frisch geschälten Orange weckt in mir Kindheitserinnerungen an die Winter- und 
Weihnachtszeit. Kennt Ihr das auch? Welcher Duft ist Euer Auslöser für den kleinen Flashback in Kindertage?

Vorweihnachtliche Grüße aus Großseelheim,
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

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