
Liebe Leut‘,

„Enthaltsamkeit ist die Freude an Sachen, welche wir nicht kriegen“, wusste schon Wilhelm Busch. Und wer 
kennt nicht das Verlangen nach adventlichen Leckereien, wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen 
sinken. Während in vielen Supermärkten Lebkuchen und Co. bereits kurz nach dem Ende der Sommerferien zu 
haben sind, starten wir Kistler etwas später in die Vorweihnachtssaison. Jetzt ist aber auch bei uns Vorfreude 
auf das Fest der Liebe angesagt, und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, haben wir für Euch liebe 
Kunden jede Menge Köstlichkeiten und besondere Leckerbissen im Angebot, die Euch gerade in diesen 
besonderen Zeiten das Warten aufs Christkind versüßen. 

Auf unserer Homepage findet Ihr unter der Rubrik „Themenwelten“ nicht nur Marzipankartoffeln, Spekulatius 
und Lebkuchen, sondern auch winterliche Marmeladen, Mandeln und vieles mehr. Für besinnliche Stunden 
haben wir eine köstlich duftende und wärmende Teeauswahl für Euch zusammengestellt und für schöne 
Abende zu zweit bieten sich auch unsere köstlichen Rotweine, wie zum Beispiel der füllig-opulente „Black 
Betty“ oder ein „heißer Hirsch“ Glühwein an. Alle, die ihre Lieben und sich selbst gerne mit 
Selbstgebackenem verwöhnen wollen, finden bei unseren Backzutaten für Weihnachten alles, was sie für 
Plätzchen, Stollen und Lebkuchen brauchen.

Herbst und Winter sind traditionell die Jahreszeiten in denen wir uns gerne einigeln und die Gemütlichkeit 
der eigenen vier Wände genießen und gerade in diesem Jahr sollten wir die Weihnachtszeit besonders schön 
gestalten. Rechtzeitig zum Fest könnt Ihr wunderschöne Bienenwachskerzen bestellen. Die Kerzen müssen 
übrigens bis zum 12.11. vorbestellt werden und werden dann ab dem 23.11. mit Eurer Ökokiste geliefert.
Wer sich die Wartezeit auf den Heiligen Abend mit einem Adventskalender verkürzen will, wird ganz sicher bei 
uns fündig, denn auf unserer Internetseite tummeln sich viele wunderschöne Adventskalender. Ganz egal, ob 
klassisch mit Schokolade oder aber auch mit Tee, Trinkschokolade oder veganer Schokolade, hier ist für jeden 
etwas dabei. 

Bald könnt Ihr auch wieder Gänse, Enten oder Rindfleisch für Euer weihnachtliches Festmenü vorbestellen. 
Bitte haltet Euch an die Bestellfristen, denn dann könnt Ihr besser planen und wir können die passenden 
Mengen besorgen. Ordert die Zutaten für Euer Festmenü einfach online oder meldet Euch bei uns, dann sind 
wir Euch gerne bei Eurer Bestellung behilflich. 
Apropos Weihnachten: Für die meisten Menschen gehören neben einem feudalen Essen und einem festlich 
geschmückten Zuhause auch Geschenke für Verwandte und Freunde zum Fest. Wir Kistler stehen Euch mit 
unserer Produktauswahl hilfreich zur Seite und haben zahlreiche Geschenkideen in petto. Wie wäre es mit 
hautschmeichelnder Naturkosmetik, feinen Pralinen oder einem edlen Tropfen? Aus unserem reichhaltigen 
Sortiment könnt Ihr übrigens auch selbst tolle und ganz individuelle Präsentkörbe zusammenstellen und das 
macht ganz nebenbei gesagt, auch wirklich viel Spaß. Auch mit einem Gutschein könnt Ihr Euren Lieben 
sicher eine Freude machen. Auf unserer Internetseite findet Ihr unter der Rubrik „So gehts“ den Reiter 
„Gutscheine“. Hier könnt Ihr ein übersichtliches Formular mit allen nötigen Angaben zu Euch und zu der 
beschenkten Person ausfüllen und wir setzen uns dann mit Euch in Verbindung.
Mit Eurer Ökokiste Boßhammersch Hof ist es also ganz leicht, seinen Mitmenschen eine Freude zu machen, 
egal ob erst zur Weihnachtszeit oder gleich morgen.

Wenn Ihr uns Kistlern eine Freude machen wollt, ist auch das übrigens ganz einfach, wir freuen uns nämlich 
ganz riesig über positive Bewertungen bei Google und in den sozialen Medien. Falls Ihr unserem Team auch 
materiell etwas Gutes tun wollt, könnt Ihr uns ganz einfach über die Trinkgeldfunktion auf unserer 
Internetseite eine finanzielle Zuwendung spenden.
Wir freuen uns auf Eure positiven Bewertungen bei Google & Co. und natürlich auch auf ein Weihnachtsfest, 
das wir hoffentlich mit Verwandten und Freunden feiern können.

Eine schöne Woche wünschen
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

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