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Use this great opportunity! 

Hallo Michael Zündel!

Ein Highlight jagt das nächste. Die großartige Erika Obermeyer hat den
Staffelstab an Jean-Claude Martin vom Weingut Creation übergeben,
der am 25. Oktober mit seinem beeindruckenden Sortiment im Hotel
Schönblick gastieren wird.
 
Jean-Claude ist eigentlich aus der Schweiz, wo er als Önologe arbeitete, ehe
er seine südafrikanische Frau Carolyn kennenlernte und sich mit ihr 2002 auf
die Suche nach dem idealen Stück Rebland machte. 
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Fündig wurden die beiden 120 Kilometer südöstlich von Kapstadt, an der für
ihre Wale berühmten Walker Bay: genauer im Hemel-en-Aarde Valley – dem
Himmel und Erde Tal. Dort pflanzten sie in den von atlantischen Brisen
umwehten und von steinaltem Schiefer durchsetzten Babylon Toren Mountain
ein gutes Dutzend Rebsorten: allen voran Pinot Noir & Chardonnay, aber auch
Grenache & Syrah, Cabernet Sauvignon & Merlot und Sauvignon Blanc &
Semillon. Aus ihnen keltern sie Weine, in denen sich sowohl die europäischen
Wurzeln Jean-Claudes wie auch das kühle Terroir des äußersten Süden
Südafrikas nachempfinden lassen.

Auch das Hotel-Restaurant Schönblick am Eichenberg liegt zwischen Himmel und
Erde. Oder zwischen Himmel und Wasser. 800 Meter über dem Bodensee gelegen kocht
Haubenkoch Karlheinz Hehle dort „DasBeste vom Eichenberg“aus regionalen Produkten
Gerichte auf allerhöchstem Niveau. Der Herausforderung,  ihnen einen südafrikanischen
Twist zu geben, steht er nicht zum ersten Mal gegenüber. Er wird sie, da kann man sich
sicher sein, auch dieses Mal wieder perfekt meistern.
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Ich freue mich euch zu einem spannenden Abend mit exzellenten
Weinen und ebensolchem Essen einladen zu dürfen.

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