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… 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.

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.
Viel Freude auf Ihren ganz persönlichen Wegen zum Wein wünscht
Ihnen
Ihr Paul Seeberger - capewine

www.capewine.at

Copyright © 2018 Cape Wine, All rights reserved.
unsubscribe from this list

update subscription preferences

