Liebe Weinfreunde,
Der Herbst mit seinen goldenen Tagen und auf der anderen Seite dem grauen
Schmuddelwetter ist voll da, Weihnachten trotz Corona-Krise ist schon am Horizont zu
erahnen (zumindest im Supermarkt bei den Lebkuchen…..). Die Tage werden kürzer, die
Temperaturen kälter und es kommt die Zeit für kräftige, mollig-wärmende Rotweine. Wenn
alles ruhig bleibt, werden wir nach der erfolgreichen und sicheren Durchführung unserer
Hausmesse (Dank genug Platz), nach dem Ende des „Lockdowns Light“ Anfang Dezember
wieder unseren Weihnachtsbasar veranstalten, um Ihnen die Vielfalt der italienischen Weine
näher bringen zu können. Bis dahin gilt: „Stay Home, Drink Wine!“
Um die kräftigen Rotweine fortzuführen, haben wir für Sie als „Wein des Monats
November“ einen kräftigen Roten aus der Mitte Italiens ausgesucht. Der 2018er „Don
Camillo“ Sangiovese-Cabernet Sauvignon Terre di Chieti IGT von Farnese Vini aus den
Abruzzen ist ein vollmundiger, weicher Wein mit intensiver Kirschfrucht und einem
kräftigen Körper. In der Nase ist der Wein sehr dunkel und kräftig. Aromen von reifen
dunklen Beeren und Würznoten wie Zimt und Vanille sind wahrnehmbar. Aber auch leicht
vegetabile Noten nach grüner Paprika sind zu erkennen. Im Mund ist der „Don Camillo“ sehr
kräftig, dabei aber schmackhaft und weich. Die fruchtigen und würzigen Aromen kommen
gut zur Geltung. Er hat sehr weiche Tannine und ist lang anhaltend und gibt ein warmes
Mundgefühl. Durch seine Art eignet er sich besonders für kräftige Fleischgerichte, wie
Lammeintopf mit Bohnengemüse, oder geschmorten Rinderbäckchen mit Ratatouille. Auch
zu würzigem Käse oder als Solobegleiter am Abend ist er sehr gut geeignet.
Hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zu unserer ersten offenen „Online-Weinprobe“ in
Zusammenarbeit mit der Marketing-Agentur Beate Müller aus Wiesbaden einladen, die wir
am Donnerstag, den 12.11. ab 19.00 Uhr veranstalten werden. Süditalienische Rotweine aus
lokalen Sorten stehen dabei im Fokus und Sie können die Weine sicher von zu Hause aus
probieren. Für nähere Informationen sprechen Sie uns bitte an.
Vorab möchten wir Sie schon über den Termin unseres “Italienischen Weihnachtsbasars“
am Wochenende vom 04.12. – 06.12. an unserem Lager gegenüber der Mühlstr. 15 in
Egelsbach informieren (wenn genehmigt). Bis zu 50 Weinen und viele Leckereien erwarten
Sie von Fr. – So. mit dem beliebten Pasta-Essen am Sonntag Abend als Abschluss. Wie
immer haben Sie hier die Möglichkeit bekannte und neue Lieblingsweine mit einem MesseRabatt i.H.v. 10% zu erwerben. Alles Corona Konform, mit Platz, Abstand und Maske!
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch unser aktuelles Herbst/Winter-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 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 November, sowie eine Übersicht über unsere derzeitigen Sonderangebote.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie
gesund.
Stefano Cresceri und das Team vom Weinimport

