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Hallo &lt;&lt;First Name>> &lt;&lt;Last Name>>!

Auch die mitunter schönsten Dinge des Lebens gehen
irgendwann zu Ende. Nach 15 Jahren capewine werde ich
mich am 1. Februar in den Ruhestand absetzen. - capewine
- soviel sei schon einmal verraten - wird allerdings weiterhin für Sie da
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sein! 

Ehe ich näher darauf eingehe, möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihre
langjährige Treue bedanken. Ohne Sie wäre capewine nicht möglich gewesen.
Dank Ihrer Unterstützung durfte ich meinen Teil dazu beitragen,
südafrikanischen Wein in Mitteleuropa populär zu machen. Das freut mich und
darauf bin ich auch ein bisschen stolz. 

Dabei hatte ich das große Glück mein Projekt in einer Zeit zu starten, in der die
südafrikanische Weinlandschaft von einer ungeheuren Energie erfasst wurde.
Was sich über die letzten Jahre rund um das Kap in Sachen Wein abgespielt
hat, sucht seinesgleichen weltweit. Und wenn ich die Zeichen richtig deute,
steht uns das Beste noch bevor. Insofern bin ich glücklich und froh, dass
capewine weiter existieren wird. 

Künftig werden sich Susanne und Michael Bode für Sie auf die
Suche nach exzellenten südafrikanischen Weinen machen!

Wir drei kennen uns seit vielen Jahren. Wein, gutes Essen und deren
Vermittlung prägen das Leben der beiden seit jeher. Nach über zwei
Jahrzehnten in der amerikanischen Top-Gastronomie haben Susanne und
Michael 2007 die Käse-Ecke und die Genusswerkstatt in Lindau eröffnet. 2011
flogen sie das erste Mal ans Kap und waren – so wie auch ich einige Jahre
davor - von der ersten Sekunde an vom Land und seinen Menschen
beeindruckt. Seit damals sind die beiden immer wieder nach Südafrika
aufgebrochen, haben dort viele Freundschaften geschlossen und sich durch die
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immense Vielfalt der Weinregionen probiert.

Sie sind also auch in Zukunft in den besten Händen. Am Sortiment und
an der Ausrichtung von capewine wird sich wenig ändern. Natürlich
werden Susanne und Michael einige eigene Ideen umsetzen, doch ist
das nur gut so. 

Verabschieden möchte ich mich so, wie es sich für einen
Weinhändler gehört: mit sechs Wein-Empfehlungen, die
untrennbar mit der Geschichte von capewine verbunden sind.

Dazu gehört fraglos die Shiraz Reserve von Windmeul. Sie ist ein
Dauerbrenner meines Sortiments. Dunkel, kraftvoll und opulent, steht sie
exemplarisch für die sonnendurchflutete Stilistik des Landesinneren. 

Und natürlich auch der MCC Rosé von Graham Beck. Dessen Schaumweine
haben Geschichte geschrieben. Der Brut Rosé ist vital, elegant, vielschichtig
und ausdrucksstark, leicht floral, mit rosa Grapefruitnoten und
Granatapfelaromen. 

Wie Becks MCC wurde auch der Five von Constantia Glen längst im Olymp
des südafrikanischen Weinhimmels aufgenommen. Kompakt, konzentriert und
mit immensem Potenzial ausgestattet, gehört er zu den großen roten Cuvées
der südlichen Hemisphäre.

Nicht fehlen darf auch der Seismic Rooi von Saronsberg, ein capewine-
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Wie Becks MCC wurde auch der Five von Constantia Glen längst im Olymp
des südafrikanischen Weinhimmels aufgenommen. Kompakt, konzentriert und
mit immensem Potenzial ausgestattet, gehört er zu den großen roten Cuvées
der südlichen Hemisphäre.

Nicht fehlen darf auch der Seismic Rooi von Saronsberg, ein capewine-
Klassiker der ersten Stunde. Cassis, Brombeeren und reife Kirschen prägen
seine Nase; ergänzt werden die üppige Fruchtaromen von Pfeffer, Lorbeer,
Vanille und etwas Tabak. 

Mit Andrew Gunn von Iona verbindet mich seit Jahren eine tiefe Freundschaft.
Andrew war immer ein Vorreiter. Wegweisend waren seine Anpflanzungen im
cool-climate Terroir von Elgin. Bestens nachvollziehen lässt sich das am One
Man Band White, einer glasklaren, kühlen und salzig-kräuterigen Cuvée aus
Sauvignon Blanc und Semillon.

Den The Foundry Roussanne entdeckte ich bei einer meiner zahlreichen
Verkostungen in Kapstadt. Ein Schluck genügte damals, um zu wissen, dass er
bei der nächsten Lieferung dabei sein musste.

AKTION:
Auf die vorgestellten Weinempfehlungen, die die Geschichte
von capewine prägen, gibt es bis 21.01.2021 10% Nachlass
bei Abnahme von mindestens 12 Flaschen – auch gemischt.

DANKE!
Es hat großen Spaß gemacht, 15 Jahre lang capewine
zusammen mit Ihnen zur Erfolgsgeschichte zu machen. Ich
freue mich auch sehr, dass Michael und Susanne Bode meine
Nachfolge antreten und capewine in gewohnter Manier und
sicher mit zusätzlich neuen Ideen weiterführen werden.

Machen Sie es gut - und wenn ich mir noch etwas wünschen
darf: Halten Sie capewine auch weiterhin die Treue!

Ihr Paul Seeberger - capewinePaul Seeberger - capewine
www.capewine.at

PS: Auch unser beliebter regelmäßiger Newsletter cape.news wird
unverändert fortgeführt und wird Sie weiterhin aktuell über die Weinwelt am
Kap informieren. Ich freue mich, wenn Sie diesen auch weiterhin erhalten
wollen. - Und falls sich jemand dennoch abmelden will, ein Klick auf den
Abmeldebutton genügt! 
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