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

Music&Wine 
Oder aber: „Speis und Klang“ - Das Hotel Schönblick lädt am
Sonntag, dem 17. Juli 2016 zu einem Abend, der mehrstimmig
Kunst und Kulinarik in sich vereint.

Das Streichquartett der Wiener Symphoniker und die brillante
Bregenzer Mezzosopranistin Marlene Landerer geben den Takt vor, die

regionalen Spezialitäten von Karlheinz Hehle und ein halbes Dutzend meiner

besten Weine ergänzen.

http://us7.campaign-archive2.com/?u=94cc61d594ce44602201e722e&id=bf8f4013cb&e=%5BUNIQID%5D


Das Hotel Schönblick, hoch über dem Bodensee, lädt zu einer Veranstaltung, 

die man ohne Skrupel zu den Highlights des Vorarlberger Sommers zählen 

kann. Über die Symphoniker braucht man nicht viele Worte zu verlieren, ihr 

Status in der Musikwelt ist seit Jahrzehnten unumstritten. Marlene Landerer hat 

sich in den letzten Jahren zu einer der besten Mezzosopranistinnen 

Mitteleuropas entwickelt, womit der Abend prinzipiell keine weitere 

Rechtfertigung benötigt. 

Eingebettet sind die fünf Protagonisten allerdings in einen kulinarisch-

vinophilen Rahmen, der ebenfalls für sich spricht und den musikalischen Part

um eine paar Nuancen erweitert. Karlheinz Hehle wird in fünf Gängen dem

Vorarlberger Sommer Tribut zollen und beweisen, dass alpine Küche so leicht

und feinsinnig sein kann wie ein Divertimento von Mozart & Co.  

Und ich werde all die Schätze auspacken, die zu Anlässen wie diesen am

besten passen: ein oder zwei sprudelnde Methode Cape Classique, ein paar

fruchtig, leichte Weißweine und ein oder zwei Rotweine, die profund und

konzentriert ihre Aromen singen lassen.

Moderiert und kommentiert wird der Abend übrigens von keinem Geringeren

als Willi Hirsch, dem Präsidenten des Vorarlberger Sommeliervereins. 

MUSIC&WINE am Sonntag, 17. Juli 2016
18:00 Uhr: Aperitif auf der Panorama-Terrasse
19:00 Uhr: 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung mit erlesenen Weinen aus
Südafrika

Das Menü wird musikalisch umrahmt vom Streichquartett der Wiener

Symphoniker und der Bregenzer Mezzosopranistin Marlene Landerer. Die Weine



aus dem Sortiment von capewine werden kommentiert von Diplomsommelier

und VSOV Präsident Willi Hirsch.

Preis: Euro 81,- pro Person

Anmeldungen:
Tel: +43 5574 45965-0 oder per E-Mail an
hotel.schoenblick@schoenblick.at

Ihr Paul Seeberger - capewine

www.capewine.at
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