
Wow, wir sind immer noch überwältigt von diesem wundervollen Abend mit euch! Die Soulkitchen #2 war ein 
voller Erfolg! Wir konnten dieses Mal mit 85 Genießerfreunden Musik, Essen und Craft-Beer feiern. 

Eileen und Tai von Kuehn Kunz und Rosen haben ganz schön Schwung in die Bude gebracht und so manchen 
Bier Skeptiker voll und ganz überzeugt.

Der nächste Termin steht fest und wir möchten mit euch so richtig in den Sommer starten.

Am 08.07. steigt die große Soulkitchen BBQ Party!

Und da wir immer noch nicht genug haben, möchten wir nochmal einen draufsetzen:
Oli, der Weinfreak von der ersten Soulkitchen, präsentiert euch dieses Mal sommerliche Tropfen aus 

Rheinhessen, Pfalz und der Mosel.

Und wisst ihr eigentlich, dass der Micha in seiner Weinraumwohnung nun auch eine phänomenale Craft-Beer 
Ecke hat? Nein? Deswegen hat er für die Soulkitchen seine Lieblingsbiere im Gepäck und zeigt euch, was man 

mit Hopfen, Gersten und Malz so alles anstellen kann.

Ihr hattet schon immer mal Lust zu lernen, wie man richtig „wurstet“? Dann ist die nächste Soulkitchen die 
Gelegenheit. Raphael und sein Team von „Wurstgefühle“ sind am Start und zeigen euch nicht nur, wie man die 

perfekte Bratwurst herstellt, sondern auch, wie sie gegrillt wird. Verkostung selbstverständlich inklusive!

Und natürlich wird die wundervolle Kücheninsel wieder von Neustadtfood bestückt. Manu will nochmal 
nachlegen – das Büffet wird gespickt sein mit lauter sommerlicher Leckereien, die Fleischliebhaber, 

Vegetarier und Veganer gleichermaßen glücklich machen.

Wir erweitern unsere Genießer-Area, nutzen bei schönem Wetter den Außenbereich und bieten euch neben 
der BBQ Station Sitzmöglichkeiten unter freiem Himmel.

Am 08. Juli läuten wir ab 18 Uhr gemeinsam den Soulkitchen-Sommer ein:
Für achtunddreißig Euro erhältst du dieses Mal ganze 6 Getränke-Verkostungsgutscheine. (3x Craft Beer, 3x 
Wein), DIE Wurst von Wurstgefühle, sowie die üppigen Leckereien von Neustadtfood. Wer Lust hat nur Bier 
oder Wein zu probieren, der tauscht seine Verkostungsgutscheine einfach mit einem Tauschwilligen. Wer 
darüber hinaus immer noch Durst hat, kann sich sein Lieblingsbier oder Wein gerne käuflich erwerben.

 
Reserviere einfach per Mail bei manu@neustadtfood.de oder bei coworking@synthro.coop und 

hol dein/e Ticket/s in der Weinraumwohnung oder im Coworking-M1 ab.

Die Ticketanzahl ist wie immer limitiert – früh reservieren lohnt sich also... Wir freuen uns auf euch!

PS: An diesem Tag ist kein EM-Spiel

EINLADUNG

www.neustadtfood.de                                    www.coworking-M1.de


