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wir begleiten Menschen erfolgreich!

winne.den

Fra u

Christina Schillinger
Gepnifte Sommeliöre (lHK)
Uhlandstraße 21
71563 Affalterbach

25. November 2015
,,Wein ist die edelste Arznei, wenn man ihn genießt, wie man soll und merwas davo versteht!"

Sehr geehrter Frau Schillinger,
dieses Zitat an einer historischen Apothekenwand im Unterland bezeugt: die Schwaben kannten
sich aus- Die Schwaben, sagt man, bringen es auf 45 Liter Wein im Jahr und trinken allerdings
meist ihren eigenen Wein.
Um dies zu ändem mussten wir nicht lange überlegen, als Sie für einen schönen Weinabend mit
,,Rotweinen aus aller Welt" geworben haben. Das hatten wir uns ja schon länger einmal
vorgenommen.
Heute nun möchten wir, meine drei Gäste und ich, lhnen danken, für lhr überaus großes
Engagement, für lhre vielfältigen lnformationen rund um die acht verschiedenen Sekte und Weine
aus berühmten Weinanbaureg ionen der ganzen Welt.
Obwohl wir ja dachten wir sind nicht ganz unbeleckt in Sachen Wein, war es doch erstaunlich für
uns, wie viele Rotweine in anderen Teilen derWelt auch gut schmecken - neben dem Trollinger
aus dem Remstal. Das Vorurteil unserer Damen: Dort kommen nur schwere tanninhaltige Weine
her, haben Sie fachkundig und gustatorisch eindeutig widerlegt. Meine Gäste waren auch über die
Vielfalt der dargebotenen Weine sehr angetan. lch denke nur an den Montepulciano d'Abruzzo.
Die Präsentationen mit den Hintergründen haben die einzelne Verkostung informativ abgerundet.
ln lhrer freundlich bestimmten Art blieben Sie uns keine Antwort rund um den Weinglobus
schuldig. Besonders dürfen wir noch das ,,Highlight'des Abends, den Likörwein aus dem Hause
Weingut Siegloch hervorheben. Wo wir dann doch wieder in Schwaben gelandet waren. (s.o.)
Ganz hezlichen Dank für diese weltweite Vinumreise durch die tollsten Geschmackswelten von
Nationen, Winzern und Kellereien! Wir haben viel gelemt - ganz nach lhrem Motto: ,,Lernen Sie
schmecken!" Das haben wir.

Wir werden gerne wiederkommen und empfehlen Sie auch gerne weiter!
Mögen noch viele Menschen, sei es aus persönlicher Neugier oder vinologischem Zugewinn, lhre
Seminare und Verkostungen besuchen!
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