
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Düsseldorf entdecken: die kulinarische Schnitzeljagd 

 

Düsseldorf, April 2016 – Bereits zum zweiten Mal lädt das Düsseldorfer Food-

Start-up abendtüte am Samstag, den 16. Juli zu einer kulinarischen 

Schnitzeljagd durch Düsseldorf ein. Bei dem Format „abendtüte-n-friends“ sind 

insgesamt 19 lokale Anbieter aus der Rheinmetropole mit dabei und 

präsentieren den Besuchern, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ausgewählte 

kleine Köstlichkeiten. 

 

Neue Läden entdecken, die Stadt mit dem Fahrrad erkunden, Leckerbissen aus 

fernen Ländern probieren, fair produzierten Kaffee trinken, vegane Speisen testen – 

all das ist am 16. Juli von 10.00 bis 20.00 Uhr mitten in Düsseldorf möglich. Bei der 

kulinarischen Schnitzeljagd, die einmal quer durch die Stadt führt, warten in 19 

teilnehmenden Läden kleine Köstlichkeiten zum Probieren auf die Besucher. Hinter 

der Tour steckt der Düsseldorfer Lieferservice abendtüte, der den Besuchern die 

lokalen Cafés, Läden und Restaurants vorstellt. 

 

Entdeckertour mit dem Fahrrad 

Neben den kulinarischen Überraschungen lädt die Schnitzeljagd auch zu einer 

umweltfreundlichen Entdeckertour mit dem Fahrrad ein, denn die Strecke ist 

radoptimiert. An insgesamt 19 Stationen kann dann gestoppt, gelacht, getrunken, 

gegessen und geshoppt werden. Wer kein eigenes Fahrrad hat, kann sich bei 

nextbike kostenlos ein Fahrrad leihen.  

 

Auf der Eintrittskarte finden Schatzjäger die Route mit allen teilnehmenden Partnern 

der abendtüte. Beim Vorzeigen der Karte in den Läden erhält jeder Teilnehmer eine 

kleine kulinarische Köstlichkeit sowie einen Stempel. Das Sammeln lohnt sich, denn 

es gibt Preise der lokalen Partner im Wert von 570 Euro zu gewinnen. Dazu einfach 

am Ende des Tages die vollgestempelte Karte auf der Website www.abendtuete-n-

friends.de hochladen.  



 

 

 

 

 

 

 

Freunde der abendtüte kennenlernen 

Neben der abendtüte sind auch in diesem Jahr wieder viele individuelle und 

raffinierte Läden mit dabei, dazu gehören u.a. der Holy Craft Beer Store, Greentrees, 

Frucht & Genuss, OLIVE – Feines für die Sinne, KochDichTürkisch und Kucheneck. 

Ein Besuch aller Läden ist natürlich nicht verpflichtend, erhöht aber die Chancen 

beim Gewinnspiel. Ab 18.00 Uhr gibt es für alle Teilnehmer ein Get-together in der 

Florabar im alten Bilker Friedhof. 

 

Eintrittskarten für die kulinarische Reise gibt es im Vorverkauf bis zum 09. Juli für 20 

Euro (anstatt 30 Euro) unter www.abendtuete-n-friends.de oder bei den 

teilnehmenden Läden. 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.abendtuete-n-friends.de 

 

 

Über die abendtüte: 

Der Lieferservice abendtüte wurde 2013 von Peter und Susanna Wiedeking 

gegründet und versorgt Düsseldorf mit frischen Zutaten von Bauernhöfen aus der 

Umgebung und Rezepten zum Selberkochen. In den Tüten landen die regionalen 

Produkte, die ein mit Erdgas betriebener Bio-Flitzer bei den Kunden ausliefert.  
 

 

Kontakt: 

die abendtüte - Wiedeking GbR 

Heinrich-Könn-Straße 60g 

40625 Düsseldorf 

 

Peter Wiedeking 

peter.wiedeking@abendtuete.de 

Tel. 0211-98929630 

 

http://www.abendtuete-n-friends.de/

