Liebe Weinfreunde,
Der Winter hat pünktlich zum 01. Dezember angefangen und in vielen Teilen Deutschlands
den ersten Schnee gebracht. Alles war friedvoll und die Landschaft sah an dem Morgen wie
gepudert aus. Auch wenn vielen von uns nicht nach Weihnachtsstimmung zu Mute ist, sind es
doch nur noch 3 ½ Wochen bis zum Fest welches wir hoffentlich in Ruhe mit unserer Familie
genießen können.
Leider ist der Verlängerung des Lockdowns auch unser Weihnachtsbasar zum Opfer gefallen,
der am jetzigen Wochenende hätte stattfinden sollen. Da wir leider auch keinen Glühweintreff
veranstalten dürfen, können wir auch dieses Wochenende nur für Ihre Bestellungen den
Rabatt anbieten und Sie nicht zu einer Feier empfangen (das Geschäft ist am Samstag von
10.00 – 16.00 Uhr geöffnet). Hoffen wir, dass es im neuen Jahr besser wird und wir dann
spätestens im Mai wieder unser Frühlingsfest feiern können. Bis dahin gilt: „Stay Home,
Drink Wine!“
Um sich die Zeit angenehmer zu gestalten und einen kräftigen Rotwein für das
Weihnachtsessen zu haben, haben wir für Sie als „Wein des Monats Dezember“ einen
kräftigen Roten von der Sonneninsel Sizilien ausgesucht. Der 2017er „Due Lune“ Nero
d´Avola – Nerello Mascalese Terre Siciliane IGT von der Cantine Cellaro besticht durch
seine Kraft und Komplexität bei gleichzeitiger Weichheit. In der Nase eine schier unendliche
Vielfalt an Aromen. Reife dunkle Früchte, wie Pflaumen, verschiedene dunkle Beeren und
Holunder ergänzen sich mit würzigen Noten nach Piment, Lakritze, dunkler Schokolade und
Kaffee. Am Gaumen dann ein Feuerwerk an Aromen. Die fruchtigen und würzigen
Komponenten kommen schön hervor und ergänzen sich mit den weichen, samtigen Tanninen.
Die natürliche Fruchtsüße rundet den Wein ab und führt zu einem lang anhaltenden
Mundgefühl. Wie die anderen Spitzenweine der Farnese-Gruppe, so ist auch dieser ein
Meditationswein. Genießen Sie ihn alleine vor dem Kamin und an geselligen Abenden. Als
Essenbegleiter harmoniert er mit kräftigen Gerichten wie Kaninchen in dunkler
Schokoladensauce, einem Schwarzbiergulasch bzw. Stew oder einem deftigen Braten.
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 Winter 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 Dezember, 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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