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Gutes aus alten
n Obstsorten

Alles im Griff – unse
ere neue Holzkiste

Nun ist es endlich soweit: wir haben von unseren schöne
en
Holzkisten eine kleine Serrie fertigen lasse
en. Die robusten
Kisten fasssen sechs Flascchen, sind aus märkischer
m
Kiefe
er
in Handarb
beit hergestellt und
u geölt. Als Augenweide
A
im
Laden ode
er als Transportm
mittel zum Safte
einkauf – ab soffort
für 8,40 EU
UR netto das Sttück. Solange der Vorrat reicht!!

Frrisch, fruchtiig, säuerlich–– unser Früh
hlingssaft

Alles grünt und diie Sonne erwärm
mt unser Gemüt, das
we
eckt den Appetit nach einer Erffrischung – gena
au die
ric
chtige Zeit für ein schönes Glass „Lemke´s Saurer“,
un
nserem jahresze
eitlich passende
en Apfelsaft. Fein
sä
äuerliche Fruchttaromen machen ihn zum leichtten
Du
urstlöscher für je
ede Gelegenhe
eit. Bei der Erstb
bestellung
gib
bt es 2 Probierflaschen zur Verrkostung gratis dazu.
d

Der Winter istt vorbei …

Wer langge rührt – un
nser Pflaume
enmus

Wer es ein
nmal probiert ha
at, kann dem intensiven Aroma
unseres tra
aditionell hergesstellten Pflaume
enmuses schwe
er
widerstehe
en. Darum biete
en wir ab sofort bei
b der Abnahm
me
von 9 Glässern ein kostenloses Probeglass mit an, ab 18
Gläsern gibt es zwei Gratiisproben. Darge
ereicht auf
mundgerecchten Häppchen
n frischen Misch
hbrotes werden
Sie mühelo
os Ihre Kunden von der Qualitä
ät überzeugen.

…doch vielleicht gibt
g es noch ein
n paar ungemütliche
Ap
priltage und dam
mit die Lust auf einen heißen
Ho
olundersaft, um die Lebensgeisster wieder zu wecken?
w
Da
arum gibt es unseren Restbestand des leckere
en
so
ortenreinen Holu
undersaftes der Sorte „Haschbe
erg“ nun
um
m 25% ermässig
gt, also statt 2,3
35 EUR netto jettzt für 1,75
EU
UR netto – nur solange
s
der Vorrrat reicht!
Wir
W freuen uns au
uf Ihre Bestellun
ng und wünsche
en Ihnen
ein
ne schöne Früh
hlingszeit,
Ihre Hofmanufakttur Christian Filtter
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