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

capewine beim Kulinarikum 2017
im Jonas-Schlössle Götzis

Vom 24. - 26. November 2017 ist es wieder soweit: Das Kulinarikum die kleine, feine Genussmesse im Jonas-Schlössle in Götzis - lädt zu
drei Tagen im Zeichen bester Gastronomie. Capewine ist mit einer
Auswahl seiner südafrikanischen Weine mit von der Partie.

Das Kulinarikum hat sich in nur wenigen Jahren zu einem Fixstern am

Auswahl seiner südafrikanischen Weine mit von der Partie.

Das Kulinarikum hat sich in nur wenigen Jahren zu einem Fixstern am
kulinarischen Firmament Vorarlbergs entwickelt. Drei Tage lang bietet das
Jonas Schlössle das gediegene Ambiente für lokale, regionale und
internationale Köstlichkeiten. Einige davon gehen dabei auch auf mein Konto.
Denn capewine wird mit einem guten Dutzend südafrikanischer Weine vertreten
sein und eine Brücke zwischen den Kontinenten schlagen. Einige Novitäten
geben den Takt vor und werden zudem von ein paar Klassikern des Sortiments
ergänzt.
Im Fokus stehen dieses Mal die MCC's und die Shiraz-Weine aus unserem
Sortiment, aber auch Sauvignon Blanc und Chardonnay warten darauf, von
Ihnen gekostet zu werden.
Auch dieses Mal präsentiere ich unsere Weine im herrlichen Ambiente des
Jonas-Schlössle gemeinsam mit wein:gut Bischof.
Ich freue mich Sie an meinem Stand begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen
der Vielfalt südafrikanischer Weine auf den Grund zu gehen.

Kulinarikum - Freier Eintritt und bequeme Anreise per
Bahn!
Zum Kulinarikum im Jonas-Schlössle in Götzis können Sie auch bequem
mit der Eisenbahn anreisen, vom Bahnhof Götzis brauchen Sie zu Fuß
weniger als 10 Minuten. Und dann dürfen Sie sich den Genuss des
einen oder anderen edlen Tropfens mehr leisten!

CAPEWINE - SPEZIELLE AKTION BEIM KULINARIKUM:
Für Bestellungen während des Kulinarikums im Schlössle erhalten Sie
jede 12. Flasche gratis!

Ihr Paul Seeberger - capewine
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