Wasserbüffelfleisch vorbestellen und
Freitag Crêpes genießen
Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Interessierte,
wir freuen uns, heute schon verkünden zu dürfen: Wir bauen die
Mittagsverpflegung weiter aus! Diesen Freitag gibt es frische Dinkel-Crêpes in
der Passage des Stadtladens.
Eine weitere tolle Aktion läuft diese Woche noch: Die Vorbestellung für
Wasserbüffelfleisch für Ostern geht noch bis 13.03. Details finden Sie im
ersten Artikel unten.
Eine große Bitte hätten wir noch: Wer Zeit und Lust hat, ab und zu
dienstags das Mittags-Grillen zu unterstützen, ist herzlich eingeladen sich bei
Herrn Sporr zu melden unter der E-Mailadresse: oliver.sporr@remax.de - dafür
schon mal herzlichen Dank.
Viel Spaß beim Lesen!

Wasserbüffelfleisch für
Ostern vorbestellbar
Büffelfleisch ähnelt grundsätzlich sehr
stark dem Rindfleisch, trägt jedoch
einen außergewöhnlich
wildaromatischen Geschmack und ist
von Haus aus sehr zart und saftig. Es
ist ein außerordentlich mageres
Fleisch mit nur geringem Fettanteil
und somit sehr bekömmlich. Kaum ein
anderes Fleisch besitzt einen so
geringen Fettanteil wie Wasserbüffel.
Schwabenbüffel steht für regionale,
bewusste und tierfreundliche
Produktion, in Anlehnung an die
Kriterien des ökologischen Landbaus
und verspricht Einzigartigkeit und
höchste Qualität.
Vorbestellung bis 13. März,
Abholung am 24. März in unserem
Stadtladen.
Bestellung per Formular im Laden, per
Fax an 0906/5822 oder per Mail an
stadtladen-don@t-online.de

Köstliche Crêpes am
Freitag
Am kommenden Freitag, den 12.03.,
gibt es ganz neu köstliche DinkelCrêpes in der Passage des
Stadtladens.
Folgende Variationen stehen für Sie
zur Auswahl:
Crêpes mit Zimt und Zucker
Crêpes mit Käse oder Schinken
Crêpes mit Käse und Schinken
Die Zutaten sind natürlich aus dem
Stadtladen-Sortiment und - so weit
das möglich ist - regional. Das
schmeckt man gleich.
Kommen Sie vorbei und probieren Sie
die neuen Köstlichkeiten. Christel
Jäckel und Dorothee von MirbachKirchhoff freuen sich auf Ihr Kommen.
Wichtig: Wie beim Grillen gilt drinnen
zahlen, draußen abholen.

Newsletter abonnieren
Kennen Sie jemanden, der sich für unseren Newsletter interessiert? Dann leiten
Sie diese Ausgabe gerne weiter oder versenden Sie unseren direkten
Anmeldelink www.stadtladen-don.de/newsletter - dort können sich künftige
Abonnenten gerne eintragen oder Interessierte die vergangenen Ausgaben
durchschmökern.
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