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Hallo <<First Name>> <<Last Name>>!

Der Sommerwein Nr.1 - eben eingetroffen!

Der Sommer kann kommen. Windmeuls Chenin Blanc 2016 ist vor
wenigen Stunden in Vorarlberg angekommen.

http://us7.campaign-archive2.com/?u=94cc61d594ce44602201e722e&id=6f0a9ab0a2&e=%5BUNIQID%5D


Einer der größten Vorteile, die sich aus der Tatsache ergeben, dass sich die

Erde um die Sonne dreht, liegt in dem Umstand begründet, dass es, während

es in Vorarlberg schneit (oder zumindest schneien sollte), der Spätsommer in

Südafrika das Land noch einmal in perfekten Temperaturen baden lässt. Für

gewöhnlich nutze ich den Februar und fliege mit Weinfreunden dann  in

Richtung Kap. Dort besuchen wir Jahr für Jahr auch die Winzer von Windmeul,

kosten uns durch ihre Weine und beobachten nicht selten wie

Erntemannschaften in die Weingärten  ausrücken, um die ersten Trauben des

Jahres zu lesen.

Gepresst, vergoren, gelagert und abgefüllt sind diese Trauben nun als erster
Wein des Jahres 2016 gerade in Vorarlberg eingetroffen und rufen nicht

nur Erinnerungen wach, sondern bereiten auch Vorfreude auf den hiesigen

Sommer (während es in Südafrika übrigens gerade rund tatsächlich um

Stellenbosch schneit: http://snowreport.co.za/)

Windmeuls erster Wein ist, wie bei so vielen anderen Winzern Südafrikas,

Chenin Blanc, der große weiße Allrounder rund um das Kap. Wobei gerade die

federleichten Versionen die Rebsorte von ihren besten Seiten zeigen.

Frucht steht bei Windmeul im Vordergrund. Ringlotten und exotische

Aromen, allen voran Ananas geben den Ton an. Feine Kräuternoten ergänzen.

Mindestens so viel Spaß machen aber auch seine Frische und Saftigkeit, der

Trinkfluss und die vitale Säure, die ihn zum idealen Einstieg in das Weinjahr

2016 werden lassen. Abgesehen davon, dass man ihn sich quasi zu jeder

Tageszeit einfach mal einschenken kann, ist der Chenin Blanc von Windmeul

extrem vielseitig und passt bestens zu Sommersalaten, Fisch – ob gegrillt oder

roh, Süßwasser oder Salzwasser spielt eine untergeordnete Rolle – zu Pasta

und allen möglichen Tomatengerichten. 

http://snowreport.co.za/


SOMMERAKTION für die Nr. 1 aus Südafrika!

Jetzt 11 Flaschen Windmeul Chenin Blanc online in unserem Weinshop
bestellen - Sie bekommen 12 Flaschen geliefert - 1 Flasche ist also gratis!

_Aktion gültig bis 31. Juli 2016!_

Ihr Paul Seeberger - capewine

www.capewine.at
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