Willkommen bei miori – in der Welt der tausend Wunder
Alles wofür

steht

ist das Einzelhandelsgeschäft im Premiumbereich, das mit ausgewählten Produkten, hervorragendem Ambiente und vorbildlichem Kundenservice sowie kompetenter Kundenberatung zu einem exklusiven Einkaufserlebnis führt.

Unsere Produkte sind von höchster Qualität,
ausgefallen und exklusiv.
Mit unseren sich ergänzenden Produkten, wollen wir Ihnen das
-Lebensgefühl „Liebe
zum Leben“ ans Herz legen.

In unseren großzügigen, übersichtlichen und
ansprechenden Verkaufsräumen können Sie
sehen, erleben, testen, entspannen und sich als
Gast aufgehoben fühlen.

Miori bietet Ihnen feinste
Delikatessen aus fernen Ländern, aber auch herrlich
Saarländisches aus unserer
Region! Ein Besuch, der sich
immer lohnt. Wo einst eine
evangelische Kirche in Brebach-Fechingen zum Dialog
mit Gott aufrief, geht es
heute in einem Feinkostfachgeschäft der ganz besonderen Art um den Dialog
des feinen Genießens mit
der Freude am Leben.

venölen. Ein sakraler, ja magischer Ort voller Geheimnisse und einer besonderen
Aura ist das Kellergewölbe
der alten Sakristei. Heute ist
sie ein traumhaft schöner
Gewölbe-Weinkeller aus altem Naturstein . Erst vor kurzer Zeit während der Umbauarbeiten
freigelegt,
stahlt sie heute in neuem
Glanz und ist unsere Schatzkammer für edle Tropfen
und kostbare Spirituosen.

Lassen Sie sich bei miori verzaubern von edlen Champagnern und feinen Weinen, von Trüffelkäse und Rosen-Schokolade. Von kostbaren Silberwaren und originellen
Küchenhelfern.
Wer miori kennt, der weiß:
Dieses Geschäft ist mehr als
nur die Summe seiner Pretiosen. Seit 2006 verwöhnt
miori seine Kunden mit Feinkost aus aller Welt, besten
Tropfen, Likören und Oli-

In unseren Räumen, die wir
im vergangenen Jahr erweitert haben, finden Sie Feinkost, Weine, Spirituosen,
Whisky, aber auch Küchenbedarf, Modeschmuck, Taschen und Schals. Ein echtes
Highlight ist auch die Frische-Theke mit Käsespezialitäten, Antipasti, Tapas und
Serrano-Schinken.
Tafelfreuden und Tischkultur bereichern unser Leben.
Darum widmet sich miori

diesen Themen mit besonderer Passion. Ob exklusive
Gewürzmühle oder edles
Porzellan,
Kristallgläser
oder japanisches Messerset.
Genuss mit Stil trägt einen
Namen: miori!
My Home is my Castle. Mein
Zuhause ist mein Schloss. Ob
edle Kissen oder silberne
Kerzenleuchter. Oft sind es
vermeintliche Kleinigkeiten,
die unser privates Domizil zu
einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Gehen Sie doch selbst einmal
auf Entdeckungsreise – bei
miori sind Sie immer willkommen.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
Ihre
Nicole V. Wilhelm

Sie werden bei uns überaus herzlich, freundlich
und fachkundig beraten und durch unsere Produktvielfalt geführt.
Ihr Einkaufserlebnis wird von unserer zuvorkommenden und authentischen Art auf jeden
zuzugehen getragen.
Angefangen von den Möglichkeiten, die tollen
Produkte zu probieren, bis hin zur Einladung
auf einen Espresso oder Prosecco möchten wir
Ihnen unsere außergewöhnliche Gastfreundschaft zeigen.
Individuelles Eingehen auf Ihre Wünsche, wie
etwa einer exklusiven Geschenkverpackung für
alle Gelegenheiten, runden unseren Service ab.

Mit der ASA Selection „250°C plus“ bleibt alles in Form

Balsamico aus der Region Modena in der Emiglia Romana

Die schnörkellose Line der
ASA Selection Sortenmarke
„250°C plus“ in Verbindung
mit hoher Qualität und bester Funktionalität überzeugte auch die Hamburger
Sterneköchin Cornelia Poletto: Sie gab der Serie aus
reinweißem und hochkantenfestem Porzellan bereitwillig ihren Namen. Ihr gefiel es, dass die Formen alle
Anforderungen
ambitionierter Köche abdecken –
für Profis und Hobbyköche
genauso wie für den alltäglichen Gebrauch.

Balsamico ist eine Spezialität der Region
Modena (Emilia Romagna). Balsamico ist
ein Würzessig. Das Ausgangsprodukt ist
eingekochter, konzentrierter, süßer Traubenmost. Der geklärte Most wird durch Zucker- und Essigsäuregärung zu Essig. Das
Geheimnis des Balsamico ist seine intensive
Würze. Diese Würze erhält er durch das
konzentrierte
Ausgangsprodukt
und
durch den Ausbau in Holzfässern.

kombinierbar und machen
auf dem kompletten Weg
vom Ofen über die Küche
hin zum stilvoll gedeckten
Tisch immer eine gute Figur.

„Schlicht, einfach, pur – und
immer 1. Wahl. 250°C plus
POLETTO ist zeitlos und multifunktional. Ein Geschirr,
mit dem ich nach Bedarf machen kann, was ich will.“
schwärmt Cornelia Poletto.
Bisher hat ASA Selection in
der Serie „250°C plus Poletto“ 43 verschiedene Formen
angeboten. Dieses Sortiment wird jetzt um neue,
Die einzelnen Elemente sind optisch attraktive Modelle
weitgehend
miteinander im Maxiformat erweitert.

Der hochwertige Balsamico Tradizionale
wird über viele Jahre in Fassbatterien
ausgebaut. Eine Fassbatterie besteht
aus sechs oder sieben kleinen Fässern aus unterschiedlichen Hölzern
wie Kastanie, Eiche, Kirsche oder
anderen Obstsorten. Im Laufe
der Jahre wird der Balsamico
von einem Fass in das nächste
umgefüllt. Er durchläuft somit
in vielen Jahren die ganze
Kette. In dieser Zeit zieht er aus jedem Holz andere Würzaromen und er dickt
ein. Ein alter Balsamico ist ölig und süß – es
gibt Produkte, die über 100 Jahre alt sind.
Der größte Teil der ursprünglichen Masse
ist im Lauf der Jahre verdunstet. Pro Jahr
etwa 10 Prozent. Das erste Fass, in dem der
Balsamico altert, hat um 100 Liter, das letzte hat noch etwa 15 Liter. Wenn die Masse
lange genug gereift ist, werden aus dem
letzten Fässchen etwa drei Liter abgezogen und abgefüllt. Was fehlt, wird aus dem
nächstgrößeren Fässchen nachgeschüttet.
Ebenfalls eine Spezialität sind die Balsamicocremes von Gocce.
Sie lassen keinen Wunsch offen. Sie entstehen aus eingekochtem Traubenmost und sind eine delikate frische, süßliche Spezialität zur Verfeinerung von Salaten, Käse und auch Fleisch,
sowie zu Desserts, Eis und frischen Früchten. Der Balsamicotraum aus Magreta (Italien) gibt es selbstverständlich bei miori.

Mehr als 100 Jahre Reifezeit hat die Basis eines extravaganten Genusses aus dem Herzen Italiens
Eine Rarität unter den Balsamicos ist der Balsamico Tradizionale „Bollino Oro“. Es
handelt sich hier um einen
alten Balsamico, dessen Basis aus dem Jahr 1908 und älter stammt.
In der dekorativen Flasche
und der attraktiven Verpackung ist dieser Balsamico
Tradizionale „Bollino Oro“
ein repräsentatives Geschenk für Gourmets und
Liebhaber von ganz besonderen Delikatessen. Denken
Sie aber bitte daran, daß
man nichts verschenken soll,
was man nicht vorher ver-

kostet hat. Und ordern Sie
auch für sich und Ihre Lieben
diese Balsamico-Delikatesse
für ganz besondere Gelegenheiten und ganz besondere Delikatessen.
Hergestellt wird diese unnachahmliche
Spezialität
von der Familie Cavalli im
italienischen Scandiano. Vater Cavalli hatte irgendwann mit der Balsamicoproduktion begonnen. Durch
Beharrlichkeit und viele Zufälle machte er bei Privatleuten sehr alte und gute Balsamico-Partien ausfindig und
kaufte sie auf.

Die Balsamico-Spezialität „Bollino Oro“ mit der Basis aus dem
Jahr 1908 gibt es bei Miori in der
versiegelten 0,1-Liter Flasche.

Nicht nur für echte Saarländer

... in unserem Gewölbeweinkeller!

Das original „Saarländerpaket“ von miori ist ein
gleichermaßen liebevoller wie leckerer Gruß aus
dem schönsten Bundesland der Welt. Ein Geschenke-Set nicht nur für echte Saarländer hierzulande
und fern der Heimat. Das „Saarländer-Paket“ besteht aus einem leckeren Bärentreiber-Kräuterhalbbitter („binn ma doch kä bär uff“), echtem
Landbier-Senf („Demm hann isch awwa Senf
gebb“), Saarländer-Landöl („Oh Leck“), Balsamico
Bianco („Gebb em Saures“), einer feinen BärlauchWinzerpaté („Worschd“) und vitaminreichen Bonbons („Guddzjer“).
Alle Produkte dieses Präsentkorbes sind
bei miori natürlich auch einzeln erhältlich.

Natürlich finden Sie bei uns
auch alle passenden Accessoires wie Gläser, Kühler, Karaffen und Öffner. Nehmen
Sie sich Zeit für einen kleiAus diesem Grund erhalten nen Besuch in unserem exSie hier erstklassige Jahr- quisiten Gewölbeweinkeller.
gänge zu Vorzugspreisen.
fitieren Sie von unseren persönlichen, über Jahre gewachsenen Kontakten zu
europäischen Top-Winzern.

Gültig bis 15. Dezember 2012!

Bei Miori werden Weinfreunde garantiert fündig.
Die hochkarätigen Tropfen
weltberühmter
Anbauregionen erhalten Sie zu erstaunlich günstigen Konditionen. Unserem Direktimport sei Dank! Bei miori pro-

Das passende Zubehör für den perfekten Weingenuss
Weinkenner und Freunde
edler Tropfen wissen: Weingenuss ist immer ein magischer Moment. Ein Ritual. Eine Zeremonie für die Sinne,
in der die Zeit stillzustehen
scheint.
Weingenuss ist aber auch eine Frage des Stils. Denn ein
großartiger Wein möchte in
schönem Rahmen – und dazu gehört das richtige Weinzubehör – genossen werden.
Erstklassiges Weinzubehör
ist eine Augenweide und eine Zierde für jede Tafel.

Nur was den höchsten Ansprüchen des miori-Teams genügt, gelangt auch in die Verkaufsregale
Die pure Lebensfreude,
Glück und Liebe. Das alles
sind Bedeutungen für das japanische Wörtchen Miori.
Und weil es im Leben der Japan begeisterten Kauffrau
Nicole V. Wilhelm genau um
diese Inhalte geht, gab es für
sie auch keinen anderen Namen für das Geschäft, das sie
vor sechs Jahren in der alten
evangelischen Kirche in Brebach eröffnete. So knüpfte
die ehemalige Personalberaterin für Banken an eine
alte Familientradition an.
Denn bereits ihre Großmutter Annchen Wilhelm hatte
ein Faible für gutes Essen.
Sie führte am St. Johanner
Markt in Saarbrücken erfolgreich einen Koloninalwarenhandel.
Nicole V. Wilhelm liebt die
Genüsse und will es auch
nicht verbergen. Sie ist ein
Genussmensch und findet
ihren Spaß daran, anderen
Menschen die Genießerseite

Der Preis spielt dabei eine
eher untergeordnete Rolle.
Denn nicht alles, was toll
schmeckt, muss auch teuer
sein. Zwar trifft das oft zu,
aber es gibt Ausnahmen.
Beispielsweise beim Wein
präsentiert miori außergewöhnliche Tropfen zu Preisen zwischen fünf und sieben Euro. Immer wieder gibt
es zeitlich begrenzte Angebote, die außergewöhnliche
Weine aus verschiedenen
Regionen dieser Welt zu
günstigen Preisen vorstellen.

des Lebens zu eröffnen. Sie
ist gerne auf Reisen und viele der neuen Dinge, die sie
dabei kennen lernt, finden
später den Weg zu miori. Alle Produkte, die Nicole V.
Wilhelm in ihrem Haus ver-

kauft, werden von ihr per- qualitativ höchsten Ansprüchen genügt. Und auch alsönlich eingekauft.
les, was die Anforderungen
Die Einkaufsstrategie ist da- an einen guten Geschmack
bei verhältnismäßig einfach: nicht erfüllt, hat keine
Zunächst einmal kommt Chance, in den miori-Reganichts ins Haus, was nicht len einen Platz zu finden.

Probieren, sich intensiv beraten lassen und auch Geschichten über die einzelnen
Produkte zu hören, ihre Herkunft zu erfahren und die
Besonderheiten der Produkte zu kennen. All das macht
den Einkauf bei miori zu einem erfüllenden Erlebnis,
das jeder kennen und genießen lernen sollte.

... für Kollegen, Freunde, Eltern, Kinder, Oma und Opa. Für mich allein.
Sie sind auf der Suche nach
dem Geschenk für die Lieben oder auch für die eigene
kleine Belohnung zwischendurch? Bei miori finden Sie
garantiert etwas besonderes, mit dem Sie jedem eine
Freude machen können.
Bei miori erwarten Sie
wunderschöne Geschenkideen rund ums Genießen,
Wohnen und Wohlfühlen.
Neu im Sortiment sind die
durchgestylten und praktischen Haushaltshelfer von
Alessi. Neben den Klassikern
wie etwa dem großen ZitrusEntsafter, diversen Vasen,
Schüsseln und Etageren,
oder auch den extravaganten Wasserkochern, findet
sich hier noch eine Vielzahl
nützlicher Haushaltshelfer,
die Design und Nutzen in
perfekter Harmonie verbinden.

Johan von Ilten liefert Miori süße Genüsse aus echter Handarbeit

Am Freitag, 23. November 2012
von 19 bis 24 Uhr

EINE NÄCHTLICHE

GENUSSREISE!
Wir stimmen Sie bei einem Espresso oder einem
Glas Prosecco auf die Festtage ein. Genießen Sie
wenige Tage vor dem ersten Advent einige besondere Angebote von miori. Zum Beispiel unsere exklusiven Geschenkpakete für Sie und Ihn.
Magische Namen wie „Dreierlei Versuchung“,
„Waldgeflüster“ oder „Genussvolle Zwillinge“
stehen für Feinkostpakete mit witzigen und
nützlichen Haushaltsaccessoires.

praktisch über Nacht das Unternehmen der Familie von
Ilten. Denn mit ihren selbstgemachten Cantuccini wollten Stefanie und Johan von
Ilten dem Inhaber eines
Hamburger Delikatessengeschäftes zeigen, dass die eigenen Cantuccini viel besser
schmecken, als diejenigen
aus dem Verkaufsregal.
Das Sortiment beinhaltet
heute über 15 verschiedene
Sorten feinster Gebäcke, die
in ausgewählten Geschäften
in Deutschland und der
Schweiz verkauft werden.
Feinste Zutaten, keine Konservierungsstoffe, liebevolle
Handarbeit bei gleichbleiJohan von Ilten produziert sein Gebäck noch komplett in
bender Qualität und absolut
Handarbeit und mit erlesenen Zutaten.
einzigartigem Geschmack
machen den Erfolg dieser
Eine süße Verführung für al- chesse-Mandelgebäck mit Feingebäcke aus.
le Freunde besonderer Ge- Cremefüllungen sind die
bäckspezialitäten
bietet Spezialität des kleinen FamiMiori mit den kleinen Lecke- lienbetriebs, der in einem Bei miori gibt es die ganze Vielreien von Johan von Ilten an. kleinen Gutshaus bei Han- falt des Sortiments von Johan
von Ilten – probieren Sie die unCantuccini, Baiser, Florenti- nover beheimatet ist.
ner oder auch feinstes Du- Vor sechs Jahren entstand vergleichlichen Köstlichkeiten.

Die perfekten Begleiter – in Stoff und Leder

Taschen und Börsen für jeden Anlass gibt es bei miori
natürlich auch. Eine Vielzahl
stylischer Taschen in allen
Größen, von der handlichen
kleinen Geldbörse für den
festlichen Abend bis hin zum
zuverlässigen Shoppingbegleiter reicht das Angebot,
das bei miori auf Frauen mit
feinem Geschmack und dem
Blick für das gewisse Etwas
wartet. Weiches, hochwertiges Leder, elegant geschnitten und dennoch mit einer
Spur lässiger Sportlichkeit –
damit erobern hier Taschen
der angesagtesten Hersteller die Frauenherzen. Und
fürs Smartphone gibt’s natürlich auch noch die passende Hülle.

Auf Messers eleganter Schneide von Philippi
Genusswelten für Käsegourmets. Das „Wave“ Käsemesserset von Philippi ist mit seinen feinen Formen in
das ideale Geschenk für Gourmets. Wave von Philippi
kommt in einer eleganten Holzbox und besteht aus 3
edlen Käsemessern. Das Designteam von Philippi hat
mit dem „Wave“ Käsemesserset Eleganz für Tisch und
Küchen geschaffen. Eine durchgestylte Besonderheit
ist das „Wave“ Käsemesserset, die 17,5 cm langen Käsemesser sind hochwertig aus polierten Edelstahl verarbeitet und stehlen dem Käse die Show.
Bei miori bekommen Sie dieses hochelegante Käsemesserset
jetzt zum Aktionspreis von nur 29,90 Euro.

... aus kleinen Manufakturen

Diese Vielfalt ist pure Poesie! Ob edle Öle, exklusive Essige
oder geistreiche Spirituosen.
Diese erlesenen Spitzenerzeugnisse aus kleinen
Manufakturen werden Sie garantiert begeistern. Die Produkte stammen aus aller Herren Länder, veredelt mit den
besten Zutaten aus Mutter Natur – von Kardamon bis Rosmarin, von Ingwer bis weißer Trüffel. Da schmeckt man die
Liebe zum Produkt!
Aus über 100 bauchigen Großflaschen können Sie bei die
flüssigen Kostbarkeiten degustieren – und bei Gefallen individuell in das Behältnis Ihrer Wahl abfüllen lassen. Hierzu
halten wir eine große Auswahl an leeren Gefäßen bereit.
Oder Sie bringen einfach das gewünschte Gefäß von Zuhause mit.

Exakt 667 Oliven für jede Flasche
Geniessen Sie diese Rarität pur oder mit Sekt

Klassische Fruchtliköre, cremige Sahneversuchungen,
erlesene Früchte – veredelt
mit feinem Grappa – und außergewöhnliche Kreationen
finden sich in unserem Likörsortiment. Ob fruchtig, cremig oder rassig – alle Liköre
überzeugen durch beste
Qualität. Edle Tropfen für jede Jahreszeit und jeden Anlass!

Senorio de Jaén ist ein Familienunternehmen, das sich schon seit Generationen mit der Erzeugung von
Olivenöl beschäftigt. Für die Familie
Bonilla-Rojas ist Senorio de Jaén das
Ergebnis dieser Jahrhunderte alten
Erfahrung. In jeder Flasche ist das Öl
von genau 667 Oliven, die vorsichtig
und von Hand genau zur optimalen
Reife geerntet werden. Innerhalb
von 24 Stunden nach der Ernte werden die Oliven schonend kalt gepresst – ein Hochgenuss.

쐌 Kostenlose Verpackung
쐌 Stilvolle Präsentation
쐌 Persönliche und
individuelle Beratung
쐌 Erstklassige Qualität
쐌 Versandservice zu Ihren Kunden

Ein Petersilie-Geschirrtuch, grobes Meersalz, Basilikum-Olivenöl und eine feine Gewürzmischung.
Preis: 26,90 Euro

Für weitere Fragen stehen wir
unter Tel. (0681) 9 88 08 90 und
per E-Mail: info@miori.de
gerne zur Verfügung.

Drei großartige Weine:
Enate Chardonnay 234,
Enate Rosado und Enate
Crianza im Geschenkkarton.
Preis: 44,90 Euro

„Veuve de Lalande“ Sekt,
Weinlikör mit Champagner und Cantuccini mit
Feige.
Preis: 32,90 Euro

Keramikteller, Tomaten-Basilikum-Dip, Peppersweet gefüllt
mit Crissini Rustico.
Preis: 22,90 Euro

Keramikteller, Reh-Terrine, KräuterSpirituose und Senf-Chutney.
Preis: 28,90 Euro
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Bruschetta Verde, grobes
Meersalz, Urwaldpfeffer und
Memo Zwiebel/Knoblauch.
Preis: 36,90 Euro

Ein Geschirrtuch, Knoblauchzehen und Alessi
Geruchsbinderseife aus
Metall.
Preis: 37,90 Euro

