Liebe Weinfreunde,
das Impfen nimmt Fahrt auf und wenn alles normal läuft, ist die Notbremse zu Ihrem
vorgesehenen Ende auch wirklich Geschichte. Da dieses Gesetz bis 30.06. ausgelegt ist,
können wir bis dahin mit Sicherheit keine Veranstaltung durchführen. Daher haben wir auch
noch keine konkrete Planung, wann und wie wir unser „Italienisches Frühlingsfest“
veranstalten können. Sobald sich die Situation entspannen sollte und wir die Erlaubnis der
lokalen Behörden bekommen, werden wir uns bei Ihnen melden.
Als Ersatz haben wir wieder die „Corona-Rabatttage“ angesetzt vom 13.05. – 16.05. Bei
allen Bestellungen gibt es auf alle Produkte 10% Rabatt (ausgenommen bereits rabattierte
Produkte). Gerne können Sie sich telefonisch oder per Mail bei uns melden und Ihre
Bestellung abgeben, die wir Ihnen gerne liefern, oder die sie auch am Freitag und Samstag in
unserem Ladengeschäft abholen können, da wir weiterhin normal geöffnet haben dürfen auch
ohne Testpflicht. Bis wir wieder raus können in die Welt gilt daher auch weiterhin: „Stay
Home, Drink Wine!“
Um sich also die Zeit im Homeoffice oder danach im kuscheligen Zuhause angenehmer zu
gestalten, haben wir für Sie als „Wein des Monats Mai“ einen mittelschweren Weißwein aus
der lokalen Traubensorte Pecorino aus den Abruzzen ausgesucht. Der 2019er „Indolente“
VErmentino di Sardegna DOC von der Tenuta Asinara aus Sardinien ist ein kräftiger
Weißwein mit fruchtig-kräutrigen Aromen. In der Nase zeigt der Indolente einen fein
aromatischen, Duft nach Zitrusfrüchten mit einem Hauch von Annanas und Quitten. Dazu
gibt es noch florale Anklänge nach Kamille und die charakteristischen, würzigen bzw.
kräuterigen Noten. Im Mund ist der Wein weich und angenehm anhaltend. Er hat eine milde
Säure und die fruchtigen Aromen kommen gut zur Geltung. Neben diesen kommt auch die
typisch würzige und mineralische Art des Vermentino zum Vorschein, die ihn fast etwas
salzig erscheinen lässt. Aufgrund seiner eher leichten fruchtig-würzigen Art ist der Indolente
ein schöner Sommerwein und Begleiter leichterer Speisen. Neben dem Terrassenwein eignet
er sich sehr gut z.B. zu gegrilltem Fisch mit Kräutern (z.B. gegrillte Doradenfilets mit einer
Gremolata), oder auch Geflügel, wie einer Putenbrust mit Spinat-Ricotta-Füllung. Probieren
Sie ihn auch zu Spaghetti Vonghole oder Spargeln.
Als Begleiter für die kommenden Tage und die Spargelzeit, möchten wir Sie auch auf unser
beschwingtes Frühlingspaket hinweisen. Neue Weißweine aus den Marken, Rosé und
Prickelndes aus dem Prosecco sorgen für etwas beschwingtere Tage. Der Angebotspreis liegt
bei 52,99 EUR incl. Versand.
Wie gewohnt erhalten Sie mit diesem Newsletter auch noch unsere aktuelle Preisliste für
den Monat Mai, 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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