Liebe Weinfreunde,
nach dem etwas wechselhaften August geht es nun langsam aber sicher auf das Ende des
Jahres zu. Die Winzer beginnen mit der Weinlese (zumindest schon im Süden Italiens). Und
die schönen warmen Abende auf der Terrasse werden immer weniger und immer kürzer. Von
erfrischenden Weißweinen verlagert sich der Fokus wieder mehr auf kräftige, intensivere
Rotweine.
Daher haben wir in diesem Monat als „Wein des Monats September“ den mittelschweren
2017er Salice Salentino DOC von Vigneti del Salento Vini aus Apulien ausgesucht. Der
Wein bestehend aus Negroamaro und der fruchtig-aromatischen Malvasia Nera-Traube
besticht durch seine kräftigen, aber weichen Tannine und seine volle fruchtige Art. Er eignet
sich besonders gut zu kräftigen Fleisch und Wurstwaren. Aber auch an wärmeren Tagen zu
einem kräftigen, gegrillten Stück Fleisch vom Grill. Versuchen Sie ihn auch zu geschmorten
Gerichten mit fruchtigem Rotkraut.
Wie immer an dieser Stelle gibt es auch noch den Hinweis auf die kommenden
Veranstaltungen, mit Weinimport Cresceri. Am Sonntag, den 01.09. nehmen wir zum ersten
Mal am verkaufsoffenen Sonntag/27. Langener Markt in Langen teil. Von 12:00 Uhr bis
18:00 Uhr öffnen dann die Geschäfte den Langener Einwohnern und allen Besuchern ihre
Türen und ermöglichen ein entspanntes Shopping. Fernab vom Alltagstrubel kann in aller
Ruhe zwischen Kleidung, Büchern, Kosmetik, Wohnaccessoires und mehr gestöbert werden.
Besuchen Sie uns an unserem Stand vor der Bahnstr. 28 auf ein Glas Wein oder einen
Teller mit Italienischen Spezialitäten. Entspannte Atmosphäre, gutes Essen und Trinken und
eine launige Unterhaltung sind garantiert. Wir würden uns freuen, Sie dort auf ein Glas Wein
begrüßen zu dürfen.
Vom Freitag, den 13.09. bis Montag, den 16.09. laden wir Sie wieder zu unserer beliebten
Weinschänke „Zur Parrbach“ im Rahmen der Elschbächer Kerb ein. Bei leckeren
italienischen Spezialitäten und einem guten Glas Wein, können Sie eine entspannte Seite der
oftmals sehr umtriebigen Kerb genießen. Sonntags gibt es ab 11.00 Uhr den allseits
beliebten Kerb-Brunch (bitte mit Reservierung).
Danach ist es von Freitag, den 20.09 bis Sonntag, den 22.09. wieder Zeit für unsere
alljährliche „Italienische Hausmesse“, welche in unserem Geschäft (In den Obergärten 5)
stattfindet und bei der es wie immer 10% auf alle Einkäufe gibt (gilt auch bei telefonischer
Bestellung oder per Mail).
Am Freitag, den 27.09. gibt es zum Abschluss der Herbst-Veranstaltungen unsere beliebte
„Trattoria Italiana“ welche dieses Mal wieder mit Büffet stattfinden wird. Zum Preis von
35,- EUR (incl. eines Begrüßungssektes und aller antialkoholischer Getränke (außer Kaffee))
erwartet Sie ein reichhaltiges „All-you-can-eat“-Büffet mit den verschiedensten italienischen
Leckereien.

Ebenfalls möchten wir Sie jetzt schon auf zwei Sonderevents im Oktober aufmerksam
machen. Zusammen mit unserem Freund Philip Mandelkow, werden wir im Oktober am
Montag, den 14.10. und am Montag, den 21.10. jeweils bei Ihm in seiner Weinbar „My
Winery“ in Bad Homburg (Obergasse 4a) ein Sensorikseminar durchführen. Ab 20.00 Uhr
können Sie Ihre Sinne verbessern und Wein anders kennenlernen. Der Preis beträgt 65,- EUR
p.P. incl. Wasser, Wein und Essen. Nähere Informationen finden Sie auf www.my-winery.de
Zum Abschluss möchten wir Sie noch auf unser aktuelles Probepaket „Herbst“ hinweisen.
Dieses besteht aus jeweils 3 Weinen der Rebsorten Primitivo und Aglianico unter dem Motto
„Weine aus typischen italienischen Rebsorten“. Neben einer Cuvée aus Primitvo mit
Merlot gibt es zwei reinsortige Primitivo di Manduria DOC, sowie Aglianico aus Kampanien
und der Basilikata zu verkosten. Die weichen, schmeichelnden Weine aus Primitivo treten
gegen die kräftigen, schweren Weine aus der Aglianico-Traube an (darunter auch ein Taurasi,
besser bekannt, als „Barolo des Südens“). Ein kräftig, volles Probierpaket für die letzten
Grillabende und den Übergang zu schwereren Gerichten im Herbst/Winter. Der Paketpreis
beträgt 69,95 EUR incl. Versand.
Wie gewohnt erhalten Sie mit diesem Newsletter auch noch unsere aktuelle Preisliste für
den Monat September, sowie eine Übersicht über unsere derzeitigen Sonderangebote.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen eine schöne Zeit.

Stefano Cresceri und das Team vom Weinimport

