
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Wein- und Genussinteressierte, 
 

Schon bald ist es wieder soweit und wir werden einen hoffentlich besinnlichen und 
angenehmen Ausklang des Jahres feiern. Zur gemütlichen Einstimmung auf die kommenden 
Festtage möchten wir Sie daher zu unserem 
 

Italienischen Weihnachtsbasar 
 

einladen. Feiern Sie mit uns am Wochenende vom 19.11.2021 – 21.11.2021 an unserem 
Lager gegenüber der Mühlstr. 15 in Egelsbach. Die Öffnungszeiten sind: 
 

Freitag:    ab 16.00 Uhr– 21.30 Uhr zum „After-Work-Genießen“ 
Samstag:   ab 14.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Sonntag:   ab 14.00 Uhr – 19.30 Uhr, danach „Pasta e Vino“ (Pasta für 

5,- EUR „all you can eat“ und Auftrinken der Restflaschen) 
 

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns ein paar gemütliche und entspannende Stunden zu 
verbringen. Lassen Sie sich von exzellenten Weinen in Verbindung mit unseren Italieni-
schen Feinkost-Spezialitäten verwöhnen. Neben Weinen und kulinarischen Spezialitäten 
können Sie sich auch an einer hochwertigen Auswahl verschiedener Grappe, Aceto 
Balsamico und verschiedenen Olivenölen erfreuen (sofern zulässig). 
 

Als kleines Weihnachtsgeschenk von uns erhalten Sie an diesen drei Tagen auf alle 
Artikel aus unserem Sortiment 10% Rabatt (gilt auch bei telefonischer Bestellung oder 
per Mail). Bei einem guten Tröpfchen und ein paar Schlemmereien können Sie so evtl. auch 
noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für sich oder Ihre Lieben erwerben 
(gerne übernehmen wir dann den Versand für Sie). 
 

Wir werden diese Veranstaltung nur nach Freigabe/Erlaubnis der örtlichen Behörden 
und natürlich unter Beachtung aller geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, wie 
Personenanzahl, Maskenpflicht und Abstand durchführen. Für Ihre Sicherheit werden 
wir größtmögliche Sorgfalt walten lassen und Sie können sich auf genug Platz verlassen. 
 

Wir würden uns freuen, Sie im weihnachtlichen Egelsbach begrüßen zu dürfen, um 
gemeinsam mit Ihnen den Beginn der Adventszeit einzuläuten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Stefano Cresceri und das Team vom Weinimport 
 

PS: Ihre Freunde und Bekannte sind uns selbstverständlich auch herzlich willkommen. Bitte 
bringen Sie diese Einladung zu der Veranstaltung mit. 


