Freizeittipps

Neues Schweinfurter

Stadtfest im August

Bild links: Die Killerpilze feierten 2002 ihr
Debut und touren seitdem erfolgreich durch
das Land
Bild rechts: Die Antenne Bayern Band wird
gemeinsam mit ihrem
Sender das Stadtfest
unterstützen
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Freizeittipps

Die kleine

Auf mehreren Plätzen in der gesamten Innenstadt von Schweinfurt wird vom
27. bis 28. August 2010 gefeiert.

Hier erwartet Sie frisch gerösteter Kaffee – magenfreundlich und köstlich duftend.

Das neue, zweitägige Schweinfurter Stadtfest steht in den
Startlöchern: Am 27. und 28.
August ist es soweit.

Mitten in der Altstadt von
Schweinfurt, im ehemaligen
Bäckereihaus Kniess (Rückertstraße 13), befindet sich unser
schönes Ladenlokal. Das Herzstück unseres Unternehmens,
ein 13 kg Trommelröster, steht
im hinteren Teil des Lokals.

Viele Details stehen bereits
„Wir sind uns sicher, dass wir
fest, wie Ralf Hofmann von der mit dem neuen Stadtfest, das
ausführenden Agentur mitteilt. zu einem Anziehungspunkt
Antenne Bayern ist fester Part- für die gesamte Region und
ner und die Antenne Bayerndarüber hinaus werden wird,
Geboten wird ein Fest auf
Band wird auf dem Stadtfest
Schweinfurt in all seinen Facetmehreren Plätzen mit vielen
spielen. Aber das ist natürlich
ten darstellen werden.“, erklärt
unterschiedlichen Themen. Das noch längst nicht alles. Das be- Hofmann weiter.
Stadtfest findet am Freitag, den sondere Platzkonzept, eigens
27. August von 16.00 bis 24.00 für das neue Schweinfurter
Kein Fest ohne Kulinarisches,
Uhr und am Samstag, den 28.
Stadtfest entwickelt, findet
denn Essen und Trinken hält
August von 12.00 bis 24.00 Uhr nicht nur eine große Resonanz, bekanntlich Leib und Seele
statt.
sondern auch eine breite Zuzusammen. Deshalb werden
stimmung bei allen Partnern.
über 50 Gastronomie-Stände
„Genuss und die Lebensqualität
vergeben.
der Region“ – diese beiden
Es wird mehrere Themenplätze
Schlagwörter ziehen sich als
in der gesamten Innenstadt
Weitere Infos unter:
roter Faden durch die Konzepgeben, die inhaltlich, musiwww.stadtfest-schweinfurt.de
tion des neuen Stadtfestes
kalisch und auch kulinarisch
Schweinfurt, das von der Wergefüllt werden. Neben Genuss,
begemeinschaft Schweinfurt
Party, Kultur und Einkaufen
erleben e.V. initiiert wurde und sind Sport, Mode, Gesundheit,
von der Blues Agency GmbH
Industrie und Kinder weitere
umgesetzt wird.
Schwerpunkt-Themen. Außerdem wird ein großer Innenstadtflohmarkt stattfinden.

In ihm werden die grünen
Rohkaffeebohnen aus Ländern
rund um den Äquator schonend
veredelt. Der Kaffee wird zwischen 16 und 20 Minuten bei
geringer Temperatur geröstet,
wodurch Säure und Bitterstoffe
bearbeitet werden und der Kaffee magenfreundlicher wird, als
industriell gerösteter Kaffee.
Welch herrlicher Kaffeeduft
beim Eintreten in unser Ladenlokal! Häufig wird während der
Öffnungszeiten geröstet, wobei
die Besucher zuschauen und
in die Welt des Kaffees eintau-

chen können. 15 verschiedene
Kaffeesorten – ausschließlich
hohe Qualitäten aus Indonesien, Äthiopien, Ecuador, Kenia,
Guatemala und weiteren Anbauländern – können Sie hier
bei uns erwerben.
Als Mitglied der Deutschen
Röstergilde erfüllen wir selbstverständlich die strengen Vorgaben und nutzen die Möglichkeit Rohkaffee direkt bei den
Kaffeebauern einzukaufen und
diese somit zu unterstützen.
Vorrangiges Ziel der Deutschen Röstergilde e.V. ist es,
dem Kaffeegenießer mit dem
Gütesiegel „zertifiziert“ einen
zuverlässigen Standard für
handwerklich geröstete Qualitätskaffees zu bieten.
Probieren Sie selbst – die
Kleine Kaffeerösterei lädt mit

ihrem gemütlichen Ambiente
zum Verweilen ein. Liebevoll
und individuell werden die
verschiedenen Kaffeespezialitäten zubereitet. Ob Espresso,
handgefilterter Kaffee, Eiskaffee oder eine der hochwertigen
Trinkschokoladen zusammen
mit einem leckeren Kuchen –
es gibt viele Möglichkeiten die
Seele baumeln zu lassen. Bei
Sonnenschein im Freien oder
unserem Innenbereich.
Kleinigkeiten, die den Genuss
komplett machen finden Sie
ebenso, wie Dinge, die keiner
wirklich braucht. Sie eignen
sich aber alle hervorragend
dazu, einen lieben Menschen,
oder auch sich selbst, zu verwöhnen. Kommen Sie einfach
einmal vorbei, wir würden uns
freuen.

Bild links: In Leinensäcken werden die noch
grünen Rohbohnen aus
den Erzeugerländern
angeliefert.
Bild mitte: Frau Elke
Hofmann beim Abfüllen
einer ihrer edlen Kaffeesorten.
Bild rechts: Der Innenbereich der Kleinen
Kaffeerösterei lädt zum
Verweilen ein.

Elke Hofmann und ihr Team
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