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Sollten sie nicht zu Hause sein oder eine kontaktfreie Zustellung wünschen,
bietet DPD zudem die Möglichkeit, dass das Paket einfach an einem von Ihnen
ausgewählten Platz abgestellt wird. Sie müssen dafür lediglich
eine Abstellgenehmigung ausfüllen.

Sollten sie nicht zu Hause sein oder eine kontaktfreie Zustellung wünschen,
bietet DPD zudem die Möglichkeit, dass das Paket einfach an einem von Ihnen
ausgewählten Platz abgestellt wird. Sie müssen dafür lediglich
eine Abstellgenehmigung ausfüllen.
Als kleines Dankeschön lege ich – solange der Vorrat reicht – weiterhin eine
sehr schön gemachte Kochbroschüre der WOSA, der Wines of South Africa, in
die Kartons dazu. Vielleicht hat ja der/die eine oder andere in den nächsten
Tagen Zeit und Muse, ein paar der Rezepte auszuprobieren.

Leider gibt es auch aus Südafrika wenig Hoffnungsvolles zu vermelden.

Dort breitet sich das Virus gleichfalls aus, was angesichts des vielfach maroden
Gesundheitssystems und den prekären Wohnverhältnissen in den Townships
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Lagen und ist eine erfrischende und lebhafte Interpretation der Rebsorte, die

speziell in den kommenden Frühlings- und Sommermonate richtig Spaß macht
und sich bestens für leichte Fisch- und Gemüsegerichte eignet.

AKTION:
Bis zum 15. April gibt es auf den Sophie te’Blanche 10% Rabatt.
Er kostet also statt €8,70 nur €7,83.

Liebe Kundinnen und Kunden! Trinkt zu Hause.
Und bleibt vor allem gesund.

Ihr Paul Seeberger - capewine
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