Weinladen am Walther-Schreiber-Platz
Peschkestraße 1 / Ecke Rheinstraße
12161 Berlin - Steglitz
Telefon O3O / 8 51 9O 39

Berlin - im April 2013

Einladung
Vermutlich haben Sie alle den Winter ebenso satt wie wir. Und da der erste Frühlingshauch
durchs Land weht, nutzen wir sofort die Gelegenheit::
Freitag, den 26. April, mit

Sauvignon Blanc.
Kaum eine weiße Rebsorte ist so frisch, vielschichtig, mit zahlreichen fruchtigen und zart grünen
Aromen, saftig, mineralisch, ... kurz: sehr sehr lecker. Und genau das Richtige, um Winterschwere und Frühjahrsmüdigkeit hinter sich zu lassen. Nutzen Sie die Gelegenheit, für € 18 pro Person
von Frankreichs Klassikern ebenso zu naschen wie von exotischen Aufsteigern - es wird Ihnen
sicher schwer fallen, nur einen Favoriten zu finden!
Die Variante mit den roten Resorten war ein voller Erfolg, deshalb gibt es wie versprochen
Freitag, den 31. Mai, das

Heitere Rebsortenraten Ganz in Weiß.
Wir machen es Ihnen wirklich nicht schwer, versprochen. Darum ist dies für Neulinge und
Weinerprobte die ideale Gelegenheit, ohne Vorurteile Zunge und Gaumen zu testen, viel über
typische Aromen und andere Charakteristika zu lernen, fundierte Meinungen und wildes Raten
auszutauschen - und ganz viel Spaß zu haben. Und zum Glück kostet die Probe auch nur 16,- €
pro Person, da ist im Anschluss eine Flasche vom Lieblingswein sicher auch noch drin...
Weil der Sommer ja sicher auch noch kommt und, egal was das Wetter uns dann zu bieten hat,
eine gute Flasche Wein in jedem Fall die Stimmung noch verbessert, bieten wir Ihnen
Freitag, den 21. Juni,

Summertime-Weine an.
Spritzige Weißweine, Rosés zum Träumen, fruchtig-weiche Rotweine, alle mit nur moderatem
Alkoholgehalt bei viel Trinkvergnügen - ganz nach Geschmack die besten Begleiter für Gartenpartys, Balkonrunden, Parkvergnügen und Wasserspiele. Was immer Sie im Sommer am liebsten
tun - Sie finden sicher Ihren Favoriten für 2013, wenn Sie uns einen Abend Zeit, Lust und 14,- €
pro Person mitbringen.
Die Proben bei rot & weiß beginnen um 20.30 Uhr und enden gegen 23 Uhr.
Ein Imbiss ist inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt; wegen der wenigen
verfügbaren Plätze bitten wir, für nicht mehr als vier Personen zu reservieren.
Sie können sich gerne telefonisch anmelden, eine Anmeldung per email ist leider aus
organisatorischen Gründen nicht möglich.
Im Juli und August können Sie gerne die Weine Ihres Interesses im Laden probieren, abendliche
Probentermine bieten wir dann wieder rechtzeitig im September an.
Herzlichst, Ihr

rot & weiß - Team

