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Hallo Michael Zündel!

WEGE ZUM WEIN...

… kann man in der Ferne suchen und dabei einen ganzen
Kontinent hinter bzw. unter sich lassen. 
Ich bin vom 9. September für knapp zwei Wochen am Kap, um alte Freunde zu
besuchen und neue kennenzulernen. Mein Weg wird mich die Küsten entlang
nach Südosten und nach Norden führen und auch ins Landesinnere nach
Swartland und Franchhoek. Dazwischen allerdings werde ich drei Tage in
Kapstadt sein, wo es auf der CAPEWINE 2018, der größten Weinmesse des
Landes, alles zu probieren gibt, was in Südafrika Rang und Namen hat. Der
Online-Shop ist während meiner Abwesenheit natürlich weiterhin 24/7
geöffnet.

… kann man aber auch vor der eigenen Haustüre finden. 
Britta Mangold, Wein-Kulturführerin am Bodensee, veranstaltet am 25.
Oktober anlässlich des Lindauer Genussherbstes gemeinsam mit Christiane
Knack, einer Märchenerzählerin aus Köln einen literarisch-kulinarischen
Streifzug durch Nonnenhorn. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Winzer, bei
denen aufgekocht und probiert wird und drei Märchen, die dem Abend eine
originelle und besondere Note verleihen.  
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Plätze für die Veranstaltung „7 auf einen Streich – 4 Winzer und 3
Märchen“ gibt es unter  kontakt@mangold-bodensee.de

Nähere Informationen finden Sie unter www.mangold-bodensee.de  und hier in
diesem Newsletter.
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Viel Freude auf Ihren ganz persönlichen Wegen zum Wein wünscht
Ihnen

Ihr Paul Seeberger - capewine
www.capewine.at
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