Weinsseminar - exklusiv für Frauen!

Liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde, ein Weinseminar
der besonderen Art steht am 20.5. im Hotel Schönblick auf
dem Programm. Und das gleich in doppelter Hinsicht: zum
einen ist es einzig und allein an Frauen gerichtet. Dabei
versuchen wir jenseits einer kurzen Einführung in die
Verkostungstechnik auch ein paar Antworten auf Fragen zu
finden, deren wichtigste die ist, ob Frauen Wein anders und
eventuell differenzierter wahrnehmen. Kurz - ob nicht Frauen
die besseren Weintrinkerinnen sind?

Zum anderen liegt der Focus auf den Weinen Südafrikas, die in den letzten
Jahren quer durch alle Stilrichtungen für Furore gesorgt haben. Ich widme
mich nun seit Jahren den immer aufregenderen Entwicklungen rund um das
Kap und möchte neben ein paar Klassikern des Sortiments vor allem einige
Entdeckungen meiner letzten Reise präsentieren. Rotweine werden dabei zwar
den gewichtigsten Part spielen, doch werden wir auch einen Blick auf die
Weißweine Südafrikas werfen und die Verkostung mit einem Schaumwein und
einem Süßwein abrunden.
Moderiert wird diese Verkostung von Andreas Essl, Journalist,
Weinakademiker und erfahrener Vortragender in Sachen Wein.

Wer also noch auf der Suche nach einem Muttertags- oder
Geburtstagsgeschenk ist oder einer Mitarbeiterin oder Kollegin ein etwas
anderes Dankeschön überreichen will, sollte rechtzeitig bei Capewine einen
Platz für die Verkostung reservieren.

ABLAUF WEINSEMINAR FÜR FRAUEN
Wann: Freitag 20.5.2016, 16:30 – ca. 19:00
Kosten: € 49 - Inkludiert in den Seminarbeitrag sind neben der Verkostung
von 10 Weinen ein Gutschein für das Restaurant Schönblick über € 25 und ein
weiterer Gutschein über € 25 von Capewine bei einem Einkauf über € 120.
Beide Gutscheine sind gültig bis 31.8.2016
Anmeldeschluss: 17. 5. 20216
Anmeldungen mit Email: office@capewine.at
An- und Abreise mit Bus möglich und zwar:
Ab Bregenz 16:08 - Ab Lochau 16:21 - Ab Hörbranz 15:57
Eichenberg ab Dorfplatz 19.07 - Ankunft Lochau Gemeindeamt 19:16 - Ankunft
Bregenz 19:33 Uhr

Wer den Abend allerdings lieber bei einem Essen im Schönblick ausklingen
lassen möchte, für den stehen auch Doppelzimmer zum Spezialpreis von €
60/Person inkl. Frühstück (soweit verfügbar) bereit.
Ich freue mich auf Ihr Kommen und auf einen informativen und
wunderschönen Spätnachmittag im Hotel Schönblick in Eichenberg.

Ihr Paul Seeberger - capewine
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