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Sommerangebot – Château Saint-Bénézet
Jetzt, wo die Temperaturen ihrem sommerlichen Zenit
entgegenstreben und Männer ihre Grillschürze kaum
noch ablegen, kommt ein frischer, fruchtiger Rosé
wie der von Château Saint-Bénézet wie gerufen.
Die Cuvée aus je 50 Prozent Grenache und Syrah
füllt den Mund mit der knackigen Frucht von Sauerkirschen und Orangenzesten, zu der sich feine
Kräuteraromen gesellen. Gut gekühlt gibt er
einen erfrischenden Aperitif ab und begleitet Sie
danach bei der Präsentation Ihrer Kreationen aus
der Freiluftküche, zum Beispiel einem TomatenBrot-Salat und Merguez vom Grill.

Konjunkturpäckchen

■ Preis je Flasche: 7,50 € (10,00 €/1 l)
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Probierpaket * zum Sonderpreis (ohne 3-l-Bag-in-Box Colombelle)
Begleiter durch den Sommer ist und auch ohne
Keine Zeit oder zu weit entfernt? Probieren geht über studieren. Bestellen sie
"Maske" mit Sicherheit überall rein darf!
doch einfach das Probierpaket* zur Aktion:

Probierp

aket

■ Preis je Flasche: 6,25 € (8,33 €/1 l)
statt 6,95 € (9,27 €/1 l)

6er-Probierpaket 42,00 € | 12er-Probierpaket 79,50 € (frei Haus)
Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de

*Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!
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Château Tour de Mirambeau – Entre Deux Mers

Revolutionär, Lichtgestalt, Leithammel – ganz gleich welches dieser Etiketten Sie Jean-LouisDespagne
anheften, es passt. Er gehört zu den paar Winzern, die in den siebziger Jahren den Weinbau im östlichen
SOND
Bordelais aus dem Jammertal geführt haben. Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist Chateau Tour de
E
PREIS RMirambeau im Besitz der Familie Despagne, aber erst der studierte Önologe Jean-Louis hat es zu dem
bis z
gemacht, was es heute ist. Mittlerweile haben Sohn Thibault und Tochter Basaline das Ruder übernom- 22.8.2u0m
20
men. Das Gut liegt nicht weitsüdlich von St.-Emilion auf der anderen Seite der Dordogne und wir sind
schon ein wenig stolz darauf, dass wir es vor gut drei Jahrzehnten für den deutschen Markt entdeckt
haben. Der Tour de Mirambeau Entre-Deux-Mers stammt von über 30 Jahre alten Rebstöcken, die ihre
Wurzeln tief in Ton-Kalkboden eingegraben haben und damit für eine hervorragende Traubenqualität
bürgen. Das Ergebnis ist ein exzellenter Weißwein mit intensivem floralen Bukett sowie Noten von Zitrusund Passionsfrucht, der nicht nur zu Fisch und leichter Küche passt, sondern sich auch als Aperitif eignet.
■ Sonderpreis je Flasche: 8,40 € (11,20 €/1 Liter) statt 10,50 € (14,00 €/1 Liter) bis 22.8.2020!

Bestseller zum Sonderpreis:
„Einer für alle ... – Producteurs Plaimont

... alle für einen“ war der Wahlspruch der drei Musketiere und aus ihrer Heimat, der
Gascogne, kommt jetzt ein Rosé, der wirklich einer für alle ist. Seine opulente
Frucht von wilden roten Beeren und sein harmonischer Auftritt am Gaumen
dürfte so ziemlich jeden begeistern. Dazu geht die Cuvée aus Merlot, Tannat
und Cabernet Sauvignon auch noch zu nahezu allem, was im Sommer auf den
Tisch kommt. Und reicht er auch für alle ihre Freunde und Lieben? In der praktischen 3-L-Bag-in-Box, die in jeden Kühlschrank passt, bestimmt, aber wenn
Sie ganz sicher gehen wollen, nehmen Sie einfach zwei.
■ Preis je 3-L-Bag-in-Box: 17,06 € (5,69 €/1 l)
Achtung: 3-L-Bag-in-Box nicht im Probierpaket enthalten!
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Fridtjof-Nansen-Straße 16-18 · 45131 Essen · Telefon 0201-841322 · Fax 0201-841323
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Öffnungszeiten:
Mo. 15:00 bis 18:30 Uhr · Di.-Fr. 12:00 bis 18:30 Uhr
Do. 12:00 bis 20:00 Uhr · Sa. 10:00 bis 15:00 Uhr
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