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Use this great opportunity! 

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

Vor kurzem hat sich Gerhard Hofer von der Wiener „Presse“
den Grenache Blanc 2018 von The Foundry eingeschenkt und dafür im
letzten Schaufenster sehr schöne Worte gefunden.
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Gerade einmal einen Tag später flatterten wiederum die letzten Bewertungen
des Londoner Weinmagazins Decanterein. Dem war der „The Foundry
Grenache Blanc 2018“ bei „The Best of  South Africa under £20“ stattliche 95
Punkte wert, was gleichzeitig die höchste Bewertung aller verkosteten Weine
war. 
 
Im Original-Wortlaut liest sich das folgendermaßen:
„Real class and authority: fine, lifted white blossom aromas, hints of lemon
biscuits, baking herbs and white stone fruits. Palate is rich but restrained, with
well-honed, focused fruit purity and impressive balancing minerality. It has a
characteristically rich, fleshy mouthfeel and texture, flavours of citrus,
tangerine and baked green apple.“

Ich freue über diese hervorragende Bewertung, Sie finden diesen Wein
zum Preis von 19,50 Euro pro Flasche auch bei uns im Wein-Shop!

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