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Qualität und Lebensart in Aachen und Umgebung
Anlässlich des einjährigen Bestehens gibt es im Delikatessen-Geschäft Barrique Aachen kulinarische Angebote
gebung“ heißt es auf der Internetseite
des Delikatessen-Geschäftes „Barrique
Aachen“. Jörg Kreus, Inhaber des Feinkostladens, möchte mit seinen Produkten die Aachener Art zu leben und
zu genießen unterstützen.
Er bietet mit seinem Geschäft nun
schon seit einem Jahr die individuelle
Einkaufsmöglichkeit erlesener Delikatessen ganz auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt.
Mit dem reichhaltigen Angebot aus
erlesenen Ölen, edlen Essigen, hochwertigen Bränden, feinen Likören und
ausgewählten Weinen sowie Pasta,
„Qualität und Lebensart sind absolut Pasteten und Konfitüren, hat das Gekeine Fremdworte in Aachen und Um- schäft am Aachener Markt eine MarktJörg Kreus hat regionale und überregionale Delikatessen im Angebot. Foto: Zabka

ment, der „Aachener Marktlikör“ auch schlagern“, freut sich der Delikateszu diesem Anlass guten Absatz finden sen-Experte Jörg Kreus.
Von 20. September bis zum 25. Sep- wird.
tember möchte das Team von „BarriEine Verkostung im Geschäft vor dem
que Aachen“ mit Kunden und Interes- Der „Aachener Marktlikör“ ist vielfältig Kauf ist für das Team von Barrique
sierten dieses erste Erfolgsjahr gebüh- in seinem Einatzgebiet und macht in Aachen allerdings auch außerhalb der
rend feiern. An jedem Tag der Woche den ausgefallenen Flaschen nicht nur Jubiläumswoche ebenso selbstwird eine Warengruppe mit einem als Geschenk für Freunde und Bekann- verständlich wie die individuelle Verpackung.
(az)
Jubiläumsrabatt angeboten werden. te ein schönes Bild.
Er wird sowohl als Cocktail mit Früchten als auch pur mit zerstoßenem Eis
mittlerweile in vielen Wohnzimmern
gerne getrunken.
lücke eindrucksvoll geschlossen.

Jubiläumswoche
mit vielen
Angeboten

Am Samstag ab 14 Uhr kreiert der
Gastkoch Torsten Gambalat erlesene
Spezialitäten, die alle Gäste kostenlos
probieren dürfen. Jörg Kreus hofft,
dass der derzeitige Renner im Sorti-

25. Sep. 2010
Gastkoch Torsten Gambalat im Barrique

„Aber auch die Schokonudeln und
andere regionale Produkte, wie zum
Beispiel „Kaiser Karls Kräutertrunk“
Markt 7, 52062 Aachen
und der „Öscher Bösch Likör“ werden
Tel.: (0241) 55918282
immer besser angenommen und entwickeln sich langsam zu Verkaufs- www.aachen.barrique.de

