Weinprobenfahrt von Weinimport Cresceri
mit dem Datterich-Express am 07.09.2018
Liebe Kunden,
Liebe Weininteressierten,
da man ja immer auch neue Wege gehen muss, haben wir uns zu einem neuen und
außergewöhnlichen Event entschlossen. Am Freitag, den 07.09.2018 ab 19.00 Uhr laden wir
Sie ein zur „Rollenden Weinprobe mit dem Datterich-Express“.
Treffpunkt wird um 18.45 Uhr in Darmstadt Bessungen an der Lichtenbergschule sein, da wir
von dort aus direkt losfahren können. Über Eberstadt, Seeheim-Jugenheim und Bickenbach
geht es in den Sonnenuntergang bis nach Alsbach-Hähnlein, wo wir drehen werden und von
wo aus es dann zurückgeht. Während der Fahrt wird es einige Stopps geben, um den Wein
gegebenenfalls wieder zu „entsorgen“.
Was erwartet Sie? Ein lustiger und geselliger Abend mit einer Auswahl italienischer
Spezialitäten zum Essen und die Verkostung von 10 Weinen in den 3 Waggons. Zum
Abschluss werden wir nach unserer Ankunft in Darmstadt (ca. 22.00 Uhr) einen kleinen
Fußmarsch von ca. 500 Metern zu einem befreundeten Geschäft gehen, wo es einen Nachtisch
und Kaffée geben wird.
Beim „Whiskykoch“ haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich noch einmal vom
reichhaltigen Angebot ausgesuchter, schottischer Whiskys begeistern zu lassen. Der Abend
wir dort dann gemütlich ausklingen mit guten Gesprächen, einem schönen Digestiv bzw.
einem Glas Wein.

Es gibt 2 Preis-Kategorien, abhängig von dem Sitzplatz während der Fahrt. Wie sie aus unten
stehender Skizze ersehen können, gibt es 2 „Sitzwagen“ und 1 „Lounge-Wagen“ in dem es
eher Stehplätze geben wird. Daher gibt es auch unterschiedliche Preisstaffeln für die
Teilnahme. In den Wagen 1+ 3 kostet ein Sitzplatz 65,- EUR und im „Lounge“-Wagen 2
kostet der Platz 55,- EUR (Sitz- und Stehplätze).

Reservieren Sie für sich und evtl. auch Ihre Freunde gleich einen Platz zum mittlerweile
dritten „Wein- Express“! Wir würden uns sehr freuen, Sie bei diesem tollen Event oder auch
bei uns in Egelsbach begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Zeit.
Viele Grüße aus Egelsbach
Stefano Cresceri und das Team vom Weinimport

