… genussvoll
einkaufen!

… über die Feinschmeckerei
… wie aus einem Dorfladen die Feinschmeckerei wird:
Den kleinen Dorfladen in Leusel gab es schon lange, doch eines Tages kam ein verheißungsvoller Gedanke zu Inhaberin Claudia Heiser und ließ sie nicht mehr los. Angetrieben
von ihren Vorstellungen von perfektem Genuss entdeckte Claudia Heiser eine Welt des
Wohlgeschmacks, der Schönheit und Wertigkeit von Nahrungsmitteln: Seien es Gewürze,
deren Düfte in allen Farben schillern, seien es Chocoladen in unerhört guten Kompositionen, überraschende Essige, leuchtende Öle, magische Käsesorten, unverwechselbare
Weine.
Claudia Heiser machte sich mutig auf einen ungewissen Weg und nun bringt sie Köstlichkeiten aus aller Herren Länder mit in ihren kleinen Laden nach Leusel!

… aus aller Herren Länder
Die kulinarische Weltreise in der Feinschmeckerei
führt zuerst nach Italien. Von dort kommen nicht nur
die auf Olivenbaumholz gerösteten Espressobohnen,
sondern auch handgemachte Pasta und unglaubliche
Pestovarianten. Senfsaucen in allen erdenklichen
Geschmacksvariationen steuert die Firma „Vanini“
aus dem Tessin hinzu. Das beste Salz findet man
auf der französichen Île de Ré – oder in der Feinschmeckerei! Auch feine Trüffeln, Kastaniennudeln
oder Dijon-Senf sowie handgerührte Marmeladen
aus unserem Nachbarland gibt es hier, und die Gewürze aus dem „Alten Gewürzamt“ von Ingo Holland
kommen tatsächlich aus aller Welt. Bio-Chocoladen

von Landgarten aus Österreich und von Vivani
aus Deutschland hat Claudia Heiser in ihrem
exquisiten Sortiment, und auch in der Vogelsberger Region findet man so manche Spezialität: Kartoffelwurst, Holzofenbrot, Honig direkt
vom Imker – auch im Vogelsberg versteht man
es zu genießen!
Unverwechselbare Weine von Spitzenweingütern aus deutschen Landen oder von befreundeten Winzern aus dem Ausland stehen
auf der Weinkarte der Feinschmeckerei! Was
immer Sie suchen – ankommen lohnt sich!

Essige und Öle – Käse und Weine –
Marmeladen und Chocoladen –
Einkaufen als Erlebnis …
Natürlich bekommt man in der Feinschmeckerei
alles, was man für die Zubereitung eines leckeren
Essens braucht. Einfach so. Wer für seinen Einkauf
aber ein wenig Zeit mitbringt, kann dort viel mehr
erleben: einkaufen für den Gaumen und für die Seele! Immer auf der Suche nach kleinen, aber feinen
Lieferanten hat Claudia Heiser ein hochwertiges Sortiment zusammengestellt, das auch optisch verführt.
Schlanke Glasflaschen, in denen die Farben der Essige und Öle leuchten, strahlend gelbe Kaffeedosen,
eine paradiesische Käsetheke, bunte Gewürze in feinen Reagenzgläsern oder hochwertige Pralinen und
Plätzchen in dickbäuchigen Bonbonieren laden ein
zum Riechen und Schmecken.
Und das Probieren hat einen großen Stellenwert in
der Feinschmeckerei: mit viel Liebe zum Genuss
hält Claudia Heiser jede Menge Tipps bereit – etwa
wie aus einem Kirsch-Mandel-Essig wahlweise ein
Aperitif oder ein Salatdressing wird oder wie fantasievoll man die Schokoladennudeln genießen kann.
Ein Häppchen Käse, ein Stück Schokolade, eine
Scheibe Wurst überzeugen die Kunden von der
hochwertigen Qualität der Produkte in dem
ehemaligen Dorfladen.

Köstlich darf auch bewusst und gesund sein – mehr
und mehr achtet Claudia Heiser bei ihren Produkten
auf nachhaltigen Anbau und biologische Herkunft
und sorgt so für vollendeten kulinarischen Genuss!
Nicht nur der Gaumen darf sich freuen!
Auch Augenfreuden bietet Claudia Heiser in ihrer
Feinschmeckerei an – so finden Sie schnörkelloses
Wohndesign aus dem Hause blomus in dem außergewöhnlichen Sortiment.

Verköstigungen mit Sommelière …

Präsente für alle …
Sie suchen das perfekte Präsent für Ihre Geschäftspartner? Sie möchten ein freudiges „Aha“ Ihrer
Freunde beim Öffnen eines wunderschön verpackten
Geschenks hören? All das und noch viel mehr bieten
die exklusiv zusammengestellten und liebevoll geschnürten Päckchen aus der Feinschmeckerei!
Verschenken Sie hochwertige Delikatessen aus aller
Welt, verpackt in außergewöhnlichen Kartonagen,
eine Auswahl der besten Gewürze, fein angerichtet
in einer schönen Kiste aus Holz, oder eine Verlockung
aus Schokolade, geheimnisvoll versteckt in einer de-

korativen Papiertüte. Ihrer Fantasie bei der
Zusammenstellung Ihres Wunschpakets sind
dabei kaum Grenzen gesetzt!
Für Ihre Feier liefert Ihnen die Feinschmeckerei aufsehenerregende Catering-Ideen mit
Spezialitäten aus der Region und aller Welt,
fantasievoll angerichtet und mit viel Liebe für
jedes Detail, sei es kulinarisch oder optisch.
Mit Produkten aus der Feinschmeckerei
unterstreichen Sie Ihren besonderen Geschmack!

Auf ihren Streifzügen durch Messen
und Workshops, bei Besuchen von Lieferanten und in vielen Gesprächen und
Verköstigungen entdeckt Claudia Heiser
stets die besten Nahrungsmittel für ihre
Feinschmeckerei. Dabei hat sie neben
ihrer ganz besonderen Vorliebe für hochwertige Lebensmittel auch ihre Liebe
zum Wein entdeckt. Mit einer Ausbildung
zur Sommelière verschaffte sie sich die
Basis, die perfekten Weine für ihr außergewöhnliches Kontor zu finden und diese

dem Kunden nach seinen Bedürfnissen zu empfehlen. Dazu gehören auch Verköstigungen, die sie in
den Räumen der Feinschmeckerei anbietet. Mit den
passenden Snacks lässt die Sommelière ihre Gäste
Weine probieren und unterhält sie mit ihrem Wissen
um Anbau und Ernte, um die Winzer und deren Philosophie. Kommen Sie mit Claudia Heiser auf ihre Reise durch die besten Weinbaugebiete Deutschlands,
Italiens, Frankreichs und Spaniens!
Auch eine sowohl geschmack- als auch gehaltvolle
Auswahl an Whisky, Cognac und Brandy wartet auf
Probeschmecker!

„Spontane Ideen sind willkommen …“
…so lautet ein Credo der Feinschmeckerei. Wer also mit einer
Gesellschaft ein kulinarisches Beisammensein oder eine Weinprobe im schön gestalteten Innenhof der Feinschmeckerei oder in
dem Bruchsteinkeller, der modernes Design und neueste Ausstattung vereint, einplant, ist Claudia Heiser stets willkommen – eine
gute Absprache ist dabei alles!

Die Feinschmeckerei ist für Sie geöffnet:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Nach Vereinbarung
Nach Vereinbarung
9:00 - 13:00 Uhr / 15:00 - 19:00 Uhr
9.00 - 13.00 Uhr / 15:00 - 19:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr / 15:00 - 19:00 Uhr
8:00 - 14:00 Uhr

Feinschmeckerei Heiser · Langwiesenweg 2 · D-36304 Alsfeld-Leusel · Telefon: 06631-919520
E-Mail: info@feinschmeckerei-heiser.de · www.feinschmeckerei-heiser.de

