Liebe Weinfreunde,
der Sommer ist da und es zieht uns nach draußen und in den Urlaub. Manche verlassen
Deutschland ins Ausland, andere bevölkern die schönen Orte unseres Landes und manche
genießen die eigenen 4 Wände und erkunden die Umgebung. Allen gemein sollte eine schöne
Flasche Wein als Begleitung des Abendessens sein und etwas Ruhe und Erholung. Hoffen
wir, dass die Situation ruhig bleibt und sich nicht wieder verschärft und wir dann wieder uf
unsere 4 Wände angewiesen sind. Von daher „Stay Home, Drink Wine!“
In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben und auch gut wieder heimkehren haben wir für alle
Genießer unseren „Wein des Monats August“. Der Klassiker unseres Sortiments, der 2019er
Bianco di Custoza DOC von der Az. Agr. Cavalchina ist ein fruchtiger, leichter
Sommerwein. In der Nase haben wir sehr fruchtige und blumige Aromen mit Anklängen von
Mirabellen, Quitten und Birnen, dazu noch weiße Blüten. Die fruchtigen Noten dominieren
auch im Mund und hinterlassen in Verbindung mit der angenehmen Säure einen frischen,
angenehmen und anhaltenden Geschmack. Durch seine leichte, fruchtige Art passt dieser
Wein sehr gut zu leichteren Pasta-Gerichten mit hellen Soßen. Auch mediterrane Geflügel
und Fisch-Gerichte werden von ihm harmonisch begleitet.
Wie Sie ja wissen, sind alle Veranstaltungen bis 31.08. abgesagt, was schon einmal das
Egelsbacher Weinfest betrifft. Auch die Egelsbacher Kerb wurde aber in diesem Zuge für
dieses Jahr schon ausgesetzt. Um Ihnen aber doch die italienische Lebensart und das „Dolce
Vita“ nahezubringen, machen wir als Ersatzveranstaltung das 1. Italienische Weinfest. Am
Freitag und Samstag, den 14.08. und 15.08. werden wir an unserem Lager gegenüber der
Mühlstr. 15 in Egelsbach jeweils von 18.00 – 24.00 Uhr versuchen Ihnen etwas Italienische
Lebensfreude nach Egelsbach zu bringen und das Weinfest ein wenig zu ersetzen. Daher
wird auch am Samstag Abend von 20.00 – 22.00 Uhr „Die Dorfmusikanten“ des
Spielmannszuges der SGE Stimmung machen und für gute Laune sorgen. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch unser aktuelles Frühlings-/Sommer-Probierpaket
anbieten. Es enthält je 3 Weiß- und 3 Roséweine aus unterschiedlichen Regionen, die sich
sehr gut zu Spargelgerichten (die Rosé-Weine eher zu kräftigerem, grünen Spargel) oder zum
unkomplizierten Genuss eignen. Der Paketpreis beträgt 49,95 EUR incl. Versand.
Wie gewohnt erhalten Sie mit diesem Newsletter auch noch unsere aktuelle Preisliste für
den Monat August, sowie eine Übersicht über unsere derzeitigen Sommer-FerienSonderangebote mit 25% Rabatt.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie
gesund.
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