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Semillon. Aus ihnen keltern sie Weine, in denen sich sowohl die europäischen
Wurzeln Jean-Claudes wie auch das kühle Terroir des äußersten Süden
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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
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Ich freue mich euch zu einem spannenden Abend mit exzellenten
Weinen und ebensolchem Essen einladen zu dürfen.
Ihr Paul Seeberger, capewine
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