Liebe Weinfreunde,
kalendarisch befinden wir uns jetzt schon im Herbst und die letzten Tage haben uns auch
schon einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie wir uns leider vom Sommer verabschieden
müssen. Wir hoffen, auf eine schöne und ruhige Zeit bis Weihnachten und dann auf eine
generelle Besserung der Situation im nächsten Jahr. Wenn alles ruhig bleibt, werden wir aber
auf jeden Fall wieder unsere Hausmessen machen, um Ihnen die Vielfalt der italienischen
Weine näher bringen zu können. Bis dahin gilt: „Stay Home, Drink Wine!“
Da der Herbst ja auch für Rotweine den richtigen Rahmen bietet haben wir für Sie als „Wein
des Monats September“ einen kräftigen Roten aus dem Süden Italiens ausgesucht. Der
2016er „Canace“ Nero di Troia Puglia IGP von der Cantine Diomede aus Apulien ist ein
kräftiger, würzig-fruchtiger Rotwein für deftige Fleischgerichte oder als Meditationswein. In
der Nase ist der Canace sehr beerig und voll. Aromen nach Waldbeeren und Heidelbeeren
ergänzen sich mit würzigen Noten nach Gewürzen, und balsamischen Noten nach Kakao,
Kaffee, Lakritze und Leder. Am Gaumen ist der Wein angenehm weich mit runden Tanninen
und einer feinen Säure. Die würzigen, marmeladigen Noten füllen den Mund aus und werden
von einem langanhaltenden Nachgeschmack abgerundet.
Wir möchten wie immer die Gelegenheit nutzen und Sie zu unseren nächsten Veranstaltungen
einladen. Zuerst wird es am Samstag, den 19.09. ab 19.30 Uhr unsere „Flying Degustation“
geben. Hier haben Sie die Möglichkeit entspannt mit Freunden eine Weinprobe mit
begleitenden Leckereien zu genießen. 10 Weine mit korrespondierendem Finger Food
erwarten Sie zum Preis von 39,- EUR (Wasser und Espresso incl.). Reservieren Sie sich einen
Platz für sich und Ihre Freunde
Danach laden wir ein zu unserer traditionellen “Italienischen Hausmesse“ am Wochenende
vom 25.09. – 27.09. ebenfalls an unserem Lager gegenüber der Mühlstr. 15 in Egelsbach.
Bis zu 50 Weinen und viele Leckereien erwarten Sie von Freitag bis Sonntag mit dem
beliebten Pasta-Essen am Sonntag Abend als Abschluss. Wie immer haben Sie hier die
Möglichkeit bekannte und neu entdeckte Lieblingsweine mit einem Messe-Rabatt i.H.v.
10% zu erwerben.
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch unser aktuelles Herbst-Probierpaket anbieten. Es
enthält einige Klassiker aus der Toskana mit jeweils 2 Fl. Chianti, 2 Fl. Chianti Riserva
und 2 Fl. Rosso di Montalcino der Erzeuger Palagetto und San Felice. Diese kräftigen,
erdig-würzigen Wein eignen sich sehr gut zu den kräftigen Fleischgerichten, die im Herbst
wieder auf die Tische kommen. Der Paketpreis beträgt 74,90 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, wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie
gesund.
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