Liebe Weinfreunde,
die Corona-Panik hat mittlerweile auch die Weinbranche erreicht und zur Absage der
weltweit wichtigsten Weinmesse „Prowein“ in Düsseldorf geführt. Diese soll zwar nachgeholt
werden, aber noch steht kein Termin dafür fest. Bei allem Mitgefühl für die Erkrankten, sollte
aber trotzdem keine Panik ausbrechen und vielleicht gelingt es ja, mit etwas Nachdenken und
Vorsicht die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Ein gutes Glas Wein hat da manchmal
schon Wunder gewirkt…. Wie Sie wissen, desinfiziert Alkohol ja auch…..
Aus diesem Grund haben wir als „Wein des Monats März“ einen spannenden, fruchtigfrischen Rotwein ausgesucht, den 2016er „Pais“ Barbera del Monferrato DOC von Colle
Manora aus dem Piemont. In der Nase haben wir fruchtige und blumige Noten die sich
ergänzen mit Aromen von roten Waldfrüchten und leichten Anklängen an Kirschen,
kombiniert mit den für piemontesische Weine typischen Veilchen-Aromen. Am Gaumen
kommen die fruchtigen Noten nach roten Beeren schön zur Geltung. Neben einem straffen
Tanningerüst verfügt der Wein auch über eine kräftige Säure. Im Abgang klingen noch die
würzigen Noten an. Dieser Wein eignet sich durch seine fruchtige, aber doch kräftige Art sehr
gut zu vielen Arten von Fleischgerichten, egal ob gegrillt, oder als Braten. So ist er z.B. ein
charmanter Begleiter zu Brasato al Barolo, gegrillten Hasenfilets mit Waldpilzsauce oder
Schweinelende mit Pflaumen. Auch zu einer Käseplatte mit mittelalten oder jungen Käsen ist
er gut geeignet.
Als nächste Veranstaltungen steht eine Außer-Haus-Weinprobe bei unserem Bekannten „Arte
Moda“ in Hochheim an. Am Freitag, den 24.04.2020 werden wir in der sehr heimeligen
Mode-Bar in Hochheim (Frankfurter Str. 1) zu Gast sein und dort am verkaufsoffenen Abend
eine Weinprobe anbieten. Ab 19.00 Uhr können Sie bei einem guten Glas Wein und
verschiedenen Leckereien durch den Laden flanieren und sich von den schönen
Kleidungsstücken und den anderen Accessoires begeistern lassen. Der Preis beträgt 35,- EUR
p.P. incl. Wasser, Wein und Essen. Nähere Informationen finden Sie auf www.artemoda1.de
Dazu gibt es jetzt auch das 2. Probepaket „Weihnachten/Winter“ (Herbst mit 6 lokalen
süditalienischen Weinen ist auch noch erhältlich). Hier sind 6 gemischte Flaschen für die
Festtage zusammengestellt. Ein Prosecco, ergänzt um zwei Weißweine (Pinot Grigio und
Gavi), ein kräftiger Rosé (Insieme Rosé von Livia Fontana) und zwei Rotweine (Casale
Vecchio Montepulciano und Rosso di Montalcino) sorgen für eine schöne Auswahl an den
Festtagen. 6 Weine für fast alle Gelegenheiten und Gerichte gemischt aus Bestsellern und
Neuentdeckungen, Modernem und Traditionellen. Der Paketpreis beträgt 62,50 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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