Liebe Weinfreunde,
der März kommt und mit ihm, vor allem im Rheinland, die 5. Jahreszeit. Das jetzige
Wochenende läutet die tollen Tage ein und danach beginnt für manche die Fastenzeit mit
Verzicht auf einige lieb gewonnene Sachen. Trotz dieser Tatsache (wir sind uns bewusst, dass
auch Wein gefastet wird) gibt es aber für diejenigen, die nicht auf Alkohol verzichten wollen
auch im März „Wein des Monats März“.
Wir haben uns dieses Mal entschieden beim Rotwein zu bleiben und Ihnen einen unserer
Bestseller anzubieten. Der 2017er „Rosso Ripasso“ Verona IGT vom Weingut Torre
d´Orti ist ein weicher, angenehmer Rotwein aus der Gardasee-Region, er mit dem immer
bekannter gewordenen Ripasso-Verfahren hergestellt wird. Fruchtige und würzige Aromen
nach Pfeffer und dunklen Kirschen schmeicheln in der Nase und am Gaumen ist der Wein
trotz seiner Herstellung sehr angenehm mit weichen Tanninen und einer schönen Länge. Als
Speisenbegleiter zu einer kräftigen Pasta oder einem schönen Fleischgericht ein Volltreffer.
Als nächstes Event steht für uns die Teilnahme an der weltgrößten Weinmesse Prowein in
Düsseldorf vom 17.03. – 19.03. an. Sollten Sie als Besucher dort sein, würden wir uns
freuen, Sie auf ein Gläschen bei uns am Stand in der Halle 16 bei J 77 begrüßen zu dürfen.
Da die Planung für unsere große Weinprobe in Darmstadt immer mit viel Vorlauf erfolgt,
möchten wir sie jetzt schon darauf hinweisen, dass es wieder die „Rollende Weinprobe“ mit
dem Datterich-Express geben wird. Am Freitag, den 30.08.2019 werden wir wieder mit den
3 Wagen der historischen Straßenbahn durch Darmstadt oder an der Bergstraße entlang fahren
und Ihnen dabei eine Auswahl von 10 Weinen mit begleitenden Weinen servieren. Danach
geht es für das Dessert und einen Absacker wieder zu unseren Freunden vom Whiskykoch
nach Bessungen in das neue Restaurant „Mr. Pepper´s“. Eine schöne Gelegenheit dieses
Kennenzulernen und auch so mal zum Essen dort einzukehren. Die Teilnahme kostet in den
beiden Sitzwagen jeweils 65.- EUR pro Person und im Lounge-Wagen ohne festen Sitzplatz
55,- EUR pro Person. Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich jetzt Ihre Plätze, um an
diesem tollen Event teilzunehmen. Für Wein-Genießer und Whiskyliebhaber auch 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 März, 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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