
 an vier verschiedenen orten von  
12h - 19h und nur bei schönem wetter … 
 (ausweichtermin: sonntag 04. juli 21)

kunst.genuss.feier.tag 
sonntag 27. juni 21

eine sommerliche idee von claudia rinneberg, in kooperation  
mit dem restaurant thymian, dem wildkräuterlab KrautCuisine,  
dem cafe m2 und künstlerischer und musikalischer begleitung.  

es gelten die an diesem tag verbindlichen corona-regeln.

besuchen sie werkstatt und hof  
und lassen sie sich von cristian und 
beate verführen. 

lassen sie sich von claudia in allen  
gestalterischen fragen beraten und 
hören sie erik zu. 

die werkstatt und home: probst-herkulan-kargstr. 24 a  

cristian kocht im grünen. die einzigartige atmosphäre an diesem ort 
inspirierte ihn zu ideen für kulinarische köstlichkeiten. erleben sie ihn 
in aktion und genießen sie die tapas aus seinen händen. bestens  
begleitet werden sie von beate und der passenden auswahl an cava, 
weißwein, rose und natürlich wasser.

genießen sie den ort, wo die ideen für die unikate wohnen.
testen sie die neuen rinnebergschen möbeleien in haus und garten 
und lassen sie sich von erik‘s live-musik verzaubern.

entdecken sie neue unikate  
und stoffskulpturen von caro kiemle  
im showroom.

der showroom: marktplatz 3, dießen 

machen sie mal pause und  
genießen sie kaffee, tee & mehr bei 
heike und frank.

cafe m2: marktplatz 2, dießen

schauen sie in den wohnraum rein 
und probieren sie erste kreationen 
aus dem wildkräuterlab von jan und 
christopher. 

der wohnraum: herrenstrasse 5, dießen

endlich ist es soweit. KrautCuisine deckt zum ersten mal den tisch. 
jan schünke und christopher haninger sind bei claudia rinneberg zu 
gast und kredenzen euch das wilde kraut. mit bocksbart,  
gundelrebe, hain & co auf der zunge und musik von pollyester im ohr, 
starten wir mit euch unser wildkräuterlab!

caro kiemle arbeitet an wundersamen stoffskulpturen,  
die aus diversen materialien wie gebrauchte als auch neue stoffe 
und angenähte fundstücke bestehen. sie studierte an der akademie 
der bildenden künste münchen bei professor heribert sturm und 
arbeitet vorwiegend in ihrem wohnort münchen.

wir freuen uns schon sehr auf euch…

KrautCuisine

claudia rinneberg I 86911 dießen am ammersee I probst-herkulan-kargstr. 24 a  

telefon 0160 -18 55 452 I rinneberg.gestalt@gmail.com I www.rinneberg-gestalt.de

www.thymian.eu www.janschuenke.com www.m2-diessen.de


