Liebe Weinfreunde,
Ostern kommt dieses Jahr erst in einigen Wochen, aber der Frühling hat uns jetzt am
Wochenende schon einen Vorgeschmack auf die schönen Zeiten mit seinen milden
Temperaturen und den ersten schönen Sonnentagen gegeben. Der erste Spargel wird
angeboten und wir werden bald wieder mehr Zeit im Freien verbringen.
Um dieses schöne Gefühl zu unterstützen haben wir uns diesen Monat als „Wein des Monats“
für einen Bestseller im Rosé-Bereich entschieden. Unser „Wein des Monats April“ ist der
2017er „Pipoli“ Basilicata Rosato IGP von den Vigneti del Vulture aus der Basilikata. Er
besticht durch seine fruchtige und unkomplizierte Art. Für leichte Gerichte und als „easyDrinking-Wein“ auf der Terrasse ist er bestens geeignet. Aromen nach roten Beeren und
Anklänge an Blüten lassen uns den Frühling fast schmecken.
Wie bei dieser Gelegenheit üblich, informieren wir Sie gerne noch über unsere kommenden
Veranstaltungen. Am Freitag und Samstag (03.05. und 04.05.) gibt es unsere beliebte
„Trattoria Italiana“ welche dieses Mal wieder als Degustationsmenü mit 5 Gängen und
Weinbegleitung in unserem Verkostungsraum im Geschäft stattfinden wird. Am
Wochenende danach (vom 10.05. bis zum 12.05.) ist es wieder Zeit für unser alljährliches
„Italienisches Frühlingsfest“, welches wieder als Lagerverkauf konzipiert ist und bei dem es
wie immer 10% auf alle Einkäufe gibt (gilt auch bei telefonischer Bestellung oder per Mail).
Für alle Vor-Planer gibt es hier auch noch den Hinweis auf die nächste der „Rollenden
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 LoungeWagen 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 „Frühling/Sommer“
hinweisen. Dieses besteht aus 6 typischen Rosé-Weinen aus ganz Italien. Der Gardasee ist
mit einem leichten Bardolino Chiaretto ebenso vertreten, wie die Abruzzen mit Cerasuolo, die
Basilikata, das Veneto und das Piemont mit dem kräftigsten Vertreter, dem „Insieme Rosé“.
Ein fruchtig-frisches Probierpaket für die gemütliche warme Zeit im Garten. Der Paketpreis
beträgt 45,90 EUR incl. Versand.
Wie gewohnt erhalten Sie mit diesem Newsletter auch noch unsere aktuelle Preisliste für
den Monat April, 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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