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Danke! Viele, viele Dankeschnäppchen!

Politiker wissen, was sich gehört, und sind es daher ge-
wohnt, danke zu sagen: Danke, dass Sie uns gewählt ha-
ben, danke für Ihre Unterstützung, danke für den schönen 
Urlaub, danke für den Baukredit, ... Aber auch wir hatten 
eine Kinderstube und wissen, was man sagt, wenn man an 
der Wursttheke eine Scheibe Mortadella bekommt. Und 
weil wir von Ihnen im abgelaufenen Jahr mehr als das 
bekommen haben, sagen wir heute vielen, vielen Dank 
für das Vertrauen, das Sie uns 2011 geschenkt haben – mit 
Lagerüberhängen und Restposten von uns und befreun-
deten Winzern zum Vielen-vielen-Dank-Preis.

Wir sagen schon mal vielen Dank für Ihren Besuch und 
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Probieren.

Rote-Renner-Preise! Weinmanns Dank 
– Domaine Coste Rousse-Patrice 
Taix ist Winzer und offensichtlich Träumer. Er hatte uns eine 
Fassprobe geschickt, ein Muster von einem Roten, saftig, 
beerig, weich und rund. Wir haben-nach Muster-bestellt. 
Gekommen sind 4.000 Flaschen, als Muster etikettiert. Na 
prima! Zurückschicken wollten wir nicht, aber einen saftigen 
Preisnachlaß. Den sollen Sie haben. 5,50 € statt 9,80 €. Nicht 
nur für Ladies! Danke M. Serre! Für die sehr gute Zusam-
menarbeit im letzten Jahr gab es ein Palettchen von seinem 
Flaggschiff Saint Lucie d´Aussou 2005 Ladybird zum Dum-
pingpreis 7,50 € statt 15,50 €. Prince Raimon und Martin-
fort sollten eigentlich nach Hongkong reisen. Sind sie aber 
nicht. Die zwei saftig, fruchtigen Rotweine haben den Con-
tainer verpasst. Die Etiketten für China waren aber schon auf 
der Flasche. Glück für uns, Spitzenpreis für Sie. 3,60 € (die 
Chinesen zahlen das Doppelte!) Vallé Blanche Merlot 2010 
4,30 € statt 6,40 € für diesen exquisiten Merlot. Man muß 
auch einfach mal ja sagen. Ein Traum in rot. Seit fast zwanzig 
Jahren arbeiten wir mit Marc Autran zusammen. Ein Dank-
eschön dafür ist sein Flaggschiff aus dem Sablet „Le Reve 
de Marine 2007“. 100 Prozent Syrah, unfiltriert, wunderbar. 
Zu dem Preis 8,50 € statt 14,80 € werden wir ihn wohl nie 
wieder anbieten können. Pio Tinto Ecologico Jumilla 2010 
Vielleicht liegt es an seinem Etikett, daß wir diesen wunder-
baren Spanier zum Schnäppchenpreis anbieten können. Am 
Geschmack bestimmt nicht. Voll, rund weich, dazu aus bio-
logischem Anbau! 5,50 € statt 7,90 € so schön kann Bio 
sein. Bouquet De Nos Vigne 2010 ok; das Etikett ist bunt, 
sehr bunt. Der Wein ist kraftvoll und weich, der Preis ge-
schmeidig. 3,95 € statt 5,95 €.

Weiße Über-
hangmandate
Den Saumur 
2009 hat uns 
der Genos-
senschaftsver-
band Alliance 
Loire zum 
„Alles muß raus  
Preis“ angebo-
ten. Vielen Dank 
M. Guichet. 
Gerne ge-
ben wir den 
Preis weiter. 
2,95 € statt 
6,20 €. „Le Ca-
det Blanc Sec 
est un cadeau“. 
So hat uns Ma-
dame Fontan den saftigen Weißen 
aus der Gascogne angepriesen. H e r r -
lich gemacht aus Colombard  und Ugni 
blanc. Recht hat Sie: 3,95 € statt 5,75 €. La 
Croisade Chardonnay 2010 – die Weiße Schwester 
vom Bestseller kann sich nun wirklich sehen lassen, üppige 
exotische Frucht mit charmanter Länge, einfach wunderbar, 
4,95 € statt 6,90 €. Terrasse De La Mer 2010 der zweite Platz 
beim Rewirpowerweintest „die besten Weine unter 8 €“ war 
ein Riesenerfolg. Jetzt können sie ihn schnappen zum Preis 
von 4,95 € statt 6,95 €. Domaine De L’Herré Chardonnay 
… die Lurtons sind in Weinfrankreich eine echte Dynastie. 
Doch auch die größten Keller sind irgendwann mal voll. Die 
neuen Jahrgänge drücken und wir helfen gerne, vorausgesetzt 
es stimmt der Preis. 3,80 € statt 5,80 €. Tierra De Luna 2010 
don‘t cry for me Argentina, jetzt haben wir ihn. Auch von den 
Lurtons, aber aus ihrem Überseebesitz in Argentinien, stammt 
der blitzsaubere Weiße zum Spaßpreis von 4,30 € statt 
6,90 €. Bestellt oder nicht bestellt, das war hier die Frage. Da 
man eine Brücke am besten von zwei Seiten baut, haben wir 
uns in der Mitte getroffen, zumindest beim Preis. Ein rebsorten-
reiner Sauvignon in dieser Qualität für 3,25 € statt für 6,50 € 
kann sich nun wirklich sehen lassen.
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An alle Haushalte mit Tagespost.

Rosa Zeiten für Schnäppchenjäger

Natürlich sollen die Rosé Liebhaber unter Ihnen nicht in die berühmte Röhre gucken. So haben wir 
natürlich auch hier ein paar spitze Pfeile im Köcher. Von M. Despagne, vom Château Tour de Mirambeau 
haben wir ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk bekommen. Nur wissen soll es keiner, deshalb 
             firmiert sein Rosé unter dem schönen Namen „La Paysane“. Uns war es 
             recht, Ihnen hoffentlich auch. Für 4,90 € statt 8,75 € hätten wir ihn 
             auch ohne Etikett genommen. 

Qef oder Quod erat faciendum, so tituliert M Quiot seinen fabelhaften Provencalen. Der Wein hat 
alles, was ein Rosé braucht, außer Kunden. Vielleicht war dann die Ausstattung und das Etikett 
doch ein wenig zu abgedreht für den Geschmack der Südfranzosen. Wen das nicht stört der 
kauft einen Rosé zum Schnäppchenpreis von 3,95 € statt 6,25 €. 

Liebe Kundinnen,
Liebe Kunden,
wie fast immer reicht der 

Platz nicht aus, um Ihnen 

alle Weine vorzustellen, 

von denen wir uns trennen 

wollen. Reichlich edle und 

preisreduzierte Tropfen müs-

sten noch vorgestellt werden. 

Aber die Offerte muss raus. 

Kommen sie doch einfach 

auf ein Schlückchen vorbei, 

Sie werden schon sehen …

Alle Angebote sind freibleibend, 

vorbehaltlich der Lieferfähigkeit 

der Winzer!

Kulinarische Matinée
Am Samstag, dem 11. Februar 2012 servieren wir Ihnen zu einem Glas Terasse de la Mer 2010

Sautierte Gambas 
auf Olivenfettuccine 
in Chorizosugo

Die Portion kostet, ein Glas Wein, Salzbutter und 
ofenfrisches Baguette inklusive 15,50 €

Die Veranstaltung dauert von 11.00 bis 14.00 Uhr
Bitte unbedingt reservieren, da die Plätze begrenzt 
sind. Telefon: 0201 841322

Sp
ez

ial
itä

ten
 +

 Fe
ink

os
t

W
ir 

ha
lte

n i
n u

ns
ere

m Fe
ink

os
t-

so
rti

men
t ü

be
r 2

00
 ve

r-

sc
hie

de
n A

rti
ke

l 

be
rei

t.


