An unsere vielen treuen Kunden / Liebhaber des
Dresdner Christstollen
Gebacken „ Aus Liebe zum Genuss „
In Erinnerung an die vergangene Stollensaison, die für uns sächsische Stollenbäcker
wieder ein großer Erfolg war, sehen wir der aktuellen Weihnachtssaison eher mit
gemischten Gefühlen entgegen.
Unser traditionelles Stollenfest in Dresden ist bereits abgesagt worden.
Die Hoffnung bleibt, dass wir auch dieses Jahr wieder mit unseren Lieben, im Kreise der
Familie , Freunden und Bekannten am schön gedeckten Tisch unseren liebgewonnenen
Original Dresdner Christstollen, genießen können.
Aktuell ist viel Kreativität gefragt um sich von den derzeitigen Einschränkungen nicht
entmutigen zu lassen.
Wie wäre es seine Lieben zu überraschen mit selbstgekochtem Glühwein und eine
Scheibe Stollen und das Ganze im Freien zu genießen in Ihrer schönen Heimat.
Als kleines Dankeschön für Ihre Treue gibt es bei jeder Stollenbestellung mein
hauseigenes Familienrezept für leckeren Glühwein dazu.
Die Bäckerei Hiekel –„Aus Liebe zum Genuss“
freut sich besonders, IHNEN auch in diesem Jahr unseren Klassiker unter den
Christstollen unseren Original Dresdner Christstollen® - natürlich nur mit dem
Original Stollensiegel, in höchster Handwerkskunst und bester Qualität, anbieten zu
können / dürfen.
Bei uns erhalten Sie den Original Dresdner Christstollen® mit allerfeinsten, erlesenen
Zutaten in Rum eingelegte Sultaninen, feinste Mandeln und bester Butter nach
traditionell / historischer, überlieferter Familienrezeptur gebacken. Ab einer
Stollengröße von 1000g ist diese sächsische Gaumenfreude bei uns in den Filialen oder
durch den Versandweg erhältlich.
Somit eignet sich der Dresdner Christstollen® ideal als exklusives Weihnachtspräsent
für Ihre Liebsten, Verwandte, Kollegen, Mitarbeiter und natürlich auch für Sie selbst,
sodass ihre Kaffeetafel zur einzigartigen Gaumenfreude wird.
Für alle, die gar nicht genug davon bekommen können, backen wir den original
Dresdner Christstollen® bis zu einer Größe von 2000 g in unserer kleinen feinen
Backstube am Rand von Dresden, im ältesten Café von Pirna direkt an der Elbe gelegen,
dem Tor zur sächsischen Schweiz.
In den nächsten Wochen werden wieder unzählige unserer Stollen liebevoll von Hand
eingepackt und im Original Geschenkkarton mit dem Gemälde-Motiv –der Frauenkirche
auf Reise gehen und unsere Stollenliebhaber erfreuen. Wir freuen uns schon heute,
ihrem Gaumen unsere Firmenphilosophie "Aus Liebe zum Genuss" näher bringen zu
dürfen...
DHL wird uns auch in dieser Saison wieder beim Stollenversand mit gleichgebliebenen
Preisen vom Vorjahr unter die Arme greifen damit Sie Ihren Stollen zur gewünschten
Zeit in gewohnter Qualität erhalten. Bitte denken Sie an Ihren Wunschtermin auf dem
Bestellformular.
Viele liebe sächsische Grüße
Ihre Grit Großmann

