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Erika Obermeyer, Südafrikas beste Winzerin, kommt zu uns
nach Vorarlberg. Mit im Gepäck hat sie ein Quintett an
Weinen, das ihresgleichen sucht und vom Team des
Hohenemser Palasts in ein südafrikanisch inspiriertes Menü
eingebettet wird.

Erika Obermeyers Weine sind Kult. Und sie ist es auch. Schon als
Kellermeisterin bei Graham Beck sorgte sie für Furore, als sie es schaffte,
seinen legendären Schaumweinen ebenso beeindruckende Stillweine zur Seite
zu stellen.

Seit 2016 begeistert sie nun mit ihren eigenen fünf Weinen die südafrikanische
und internationale Weinwelt. Schon für ihren ersten Jahrgang gab ihr John
Platter, Südafrikas großer Weinkritiker, gleich mehrfach seine Höchstbewertung
von fünf Stars.
 
Es steht uns also am Freitag, dem 13. September, ab 19:00 Uhr, ein
Tag der Extraklasse bevor, der von den Köchen des Palasts originell
und authentisch begleitet wird.
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Preis für das 7-gängige Menü inkl. Weinbegleitung und

Grander Wasser

€ 79,- pro Person

Anmeldung bis 10. September 2019 unter 
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Ich freue mich mit Ihnen auf dieses einzigartige Ereignis. Die Star-Winzerin

Erika Obermeyer wird vor Ort sein und Ihnen für Fragen zur Verfügung

stehen! Die Weine können Sie dort direkt beziehen - oder aber auch schon im

Shop auf unserer Website zum Vorab-Testen ihrer einzigartigen Weine!

Hinweis bezüglich Anreise: Sie können den Palast bequem mit der Bahn

(ÖBB), Bahnhof Hohenems, erreichen. Von dort sind es zu Fuß nur zwischen 5

- 10 Minuten!

Ihr Ihr Paul Seeberger - capewinePaul Seeberger - capewine
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