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Small is beautiful - Halbflaschen sind im Kommen!

SMALL IS BEAUTIFUL

Halbflaschen sind im Kommen. Ich zolle dem Wunsch nach
dem Kleinformat mit meinem Pilotprojekt „Graham Beck Brut
0,375“ Tribut.

Das kleine Flaschenformat birgt Vorteile, die schwer von der Hand zu
weisen sind.

http://us7.campaign-archive1.com/?u=94cc61d594ce44602201e722e&id=0fe812a2b7&e=%5BUNIQID%5D
http://eepurl.com/Bl30r
http://us7.campaign-archive2.com/?u=94cc61d594ce44602201e722e&id=0fe812a2b7&e=#awesomeshare
http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=94cc61d594ce44602201e722e&id=0cebfd5621
http://us7.campaign-archive2.com/?u=94cc61d594ce44602201e722e&id=0fe812a2b7&e=#translate
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Da ist zum Beispiel der Wunsch nach kulinarischer Kompatibilität. Da eine
ganze Flasche Wein pro Gang bisweilen einfach zu viel des Guten ist, die
Menüfolge allerdings nach adäquaten Aromen verlangt, macht es Sinn
diesen mit kleineren Flaschen gerecht zu werden.
Zudem ist eine Halbflasche der ideale Begleiter zu einem leichten
Mittagessen, speziell dann, wenn der Arbeitstag danach noch nicht
beendet ist.
Gerade Schaumweine wie Graham Beck’s Brut wollen möglichst schnell
geleert werden, da ansonsten die Perlen und mit ihnen die Spannung
verloren gehen.
Dass man gelegentlich auch als Single eine Flasche kappen und
austrinken will, ist nur gerecht und sollte sich doch noch jemand
dazugesellen, hat man bei einer 0,375 Flasche auch zu zweit genug.

Halbflaschen reifen übrigens auch wesentlich besser als man bis vor kurzem
annahm. Eine Analyse des Decanter, dem renommiertesten Weinmagazin
Europas, konnte keine nennenswerten Unterschiede zwischen dem kleinen und
dem klassischen Flaschenformat feststellen.

Graham Beck ist zugleich Vorreiter und Aushängeschild in der immer
lebendigeren Schaumweinwelt Südafrikas. Der non-vintage Brut ist ein
Schaumwein im besten Sinne der Methode Cap Classique.

Kalkiger Untergrund sorgt für die nötige Straffheit, ein Anteil von gut 50%
Pinot Noir bringt ausreichend Frucht und 50% Chardonnay sorgt für das nötige
Gerüst und die Finesse. Dazu kommen dann 15-18 Monate Flaschenreife und
ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Hefenoten verbinden sich mit
warmen Bratapfelnoten, Zitrus und eine dichte Cremigkeit stoßen auf eine
animierende Perlage.
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UNSER AKTUELLES ANGEBOT: 

Bestellen Sie unter dem folgendem link
http://www.capewine.at/product/graham-beck-brut-halbflasche 11 Flaschen
vom Graham Beck Brut 0,375 und ich liefere Ihnen  12 Flaschen zum
Preis von 7,80 je Flasche.

Die Aktion gilt bis 4. April 2016. Selbstverstäbdlich können Sie über meinen
Shop auch meine anderen Weine und MCC’s mit bestellen. Ich wünsche Ihnen
ein schönes und genussreiches Osterfest!

Ihr Paul Seeberger - capewine

www.capewine.at
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