Immer Sonntags ab 18 Uhr:
„Facetten der Weinkunst“ verkosten und genießen
Weinkunst-„Proben“ zum Probierpreis:
0,75 l-Flaschenpreis : 7 = Preis für 1 0,1l Glas
Dazu passende Kulinarik ebenfalls zum Probierpreis
Unter Weinfreunden lassen wir Sonntags ab 18 Uhr das Wochenende in
der Speisekammer oder im Café des Arts ausklingen.
Unser Motto am Sonntagabend:
Guter Wein der schmeckt und Weinkunst, die zum Erlebnis wird –
Kulinarisches, das die Weine begleitet.
Gemeinsam mit Weinfreunden am Stammtisch:
Weinkunst verkosten und Neues erfahren
oder
„Privat“ am separaten Tisch
Weinkunst genießen + entspannen, auch als Candle-Light möglich
Beides auf Anmeldung!

Am Stammtisch als gemeinsames Weinkunst-Erlebnis
Hier heißt es: “Alles über den Wein“, über den Künstler und die Weine,
über Terroir, Rebsorten, Ausbau und Sensorik - Aussehen, Duft und Geschmack
erfahren. Bei Weinkunst alles über Qualität, “höchsten“ Genuss, regionale Identität,
die Botschaften, welche der Wein uns sendet uns last not least, was der Wein kostet,
vermittelt bekommen und zu diskutieren.
Gemeinsam gehen wir dabei mit ausgewählten Weinproben und passenden Speisen
dazu auf „Entdecker-Kurs“, lernen exzellente Weine und „bezahlbare“ Weinkunst
kennen, mal klassische Vertreter ihrer Herkunft, mal Modernisiere und Erneuerer.
Immer geht es uns aber um mehr als guten Wein und große Namen.
Uns geht es um Weinkunst, also um Weine von kulturellem Wert, um Weine die
einzigartig und unverwechselbar zu einem Kunstwerk geworden sind,
um einzigartige Weine, die aus sich selbst heraus Größe und Genialität zeigen, um
perfekte Weine, voller Harmonie, fein und ausgewogen: Weine von außerordentlicher
Qualität, exzellent, komplex und charaktervoll.

Individuelles Weinkunst-Erlebnis zum Genießen
Individuell mit Freunden als kulinarisches Highlight, ein zauberhaftes Abendessen in
stimmungsvollem Ambiente und in entspannter Atmosphäre: Tolle seltene
bezahlbare Weine zu leckeren kleinen Speisen.
Zu zweit als Candlelight bei Kerzenschein an einem romantischen Tisch, vielleicht
sogar mit einer Übernachtung in der "Rosen-Suite“ oder einem Romantik-Zimmer, so
dass alles zum perfekten Genuss des Augenblickes wird.

Wir informieren rechtzeitig über die ausgewählten
Weine, Speisen und Themen. Oder wir organisieren
einen Überraschungsabend.
Infos auch über Facebook Facetten der Weinkunst oder
www.altestrassenmeisterei.de

