Liebe Weinfreunde,
der Januar hat den meisten von uns etwas Ruhe und Entspannung gebracht und wenn man
nicht in den Schneegebieten wohnt und nur zum Skifahren dort war, konnte man die weiße
Pracht auch genießen. Der Februar soll zwar auch noch etwas großflächiger Schnee bringen,
aber vor allem wohl Kälte. Die bringt uns dazu, öfter zu Hause zu sein, den Kamin
anzufeuern und dann am Abend ein gutes Glas (meistens Rot-) Wein zu genießen.
Aus diesem Grund haben wir uns als „Wein des Monats Februar“ für einen kräftigen
Roten aus der Toskana entschlossen. Der 2014er „Cantaloro“ Rosso Toscana IGT von
Avignonesi ist eine Bordeaux-Cuvée aus 75% Cabernet Sauvignon und 20% Merlot mit
einem kleinen Touch Sangiovese. Die beerig-würzigen Aromen des Cabernet nach
Brombeeren und grüner Paprika ergänzen sich mit den fruchtigen Noten des Merlot und der
schönen Säure des Sangiovese zu einem harmonischen, trockenen Rotwein. Mit seinen
kräftigen Tanninen und dem mittleren Körper passt er gut zu diversen Fleischgerichten.
Rinderbraten mit Klößen und Rotkraut oder eine gegrillte Lammhaxe mit Ratatouille und
Polenta wären spontane Speisenempfehlungen. Aber auch zu gereiftem Käse, oder zum puren
Genuss auf dem Sofa ist der Wein ein perfekter Begleiter.
Als nächstes Event steht die Neuauflage der beliebten „Grappa meets Whisky“-Abende an,
die wir wieder in Zusammenarbeit mit unseren Freunden vom Whiskykoch aus Darmstadt
(jetzt Mr. Peppers Restaurant) durchführen werden. Jeweils am Freitag, den 01.02.2019 (in
Darmstadt) und am 22.02. (bei uns in Egelsbach) gibt es ein 5-Gang-Menü mit
korrespondierenden Spirituosen aus Schottland und Italien zum Preis von 85,- EUR p.P..
Gekocht von Chris Pepper und Mama Cresceri ist es ein kulinarisches Feuerwerk und ein
runder Abend. Ab jetzt buchbar bei uns oder unter:
https://www.whiskykoch.de/index.php?option=com_jem& view=eventslist&Itemid=581.
Für Genießer und Whiskyliebhaber ein tolles Event-Geschenk!
Zum Abschluss möchten wir Sie noch auf unser aktuelles Probepaket „Winter“ hinweisen.
Dieses besteht aus 6 typischen Rotweinen aus der Gardasse bzw. Valpolicella-Region. Neben
den eher leichteren Bardolino und Valpolicella Weinen, haben wir die mittelschweren
Ripasso-Varianten und auch die kräftigen Appassimento-Weine (Superiore und Amarone
della Valpolicella mit im Paket dabei. Das perfekte Weihnachtsgeschenk mit kräftigen
Rotweinen für die kalten Tage. Der Paketpreis beträgt 78,90 EUR incl. Versand.
Wie gewohnt erhalten Sie mit diesem Newsletter auch noch unsere aktuelle Preisliste für
den Monat Februar, sowie eine Übersicht über unsere derzeitigen Sonderangebote.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen eine schöne Zeit.
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