Wein-Industrie gegen Weingut-Tradition
Was heisst eigentlich Tradition im Weinbereich?
Ist es wirklich immer nur ein alteingesessenes Weingut, oder kann es
auch ein industriel alteingesessener Weinhändler mit Abfüllerei sein?
Wer macht und beeinflusst in der Schweiz den Weingeschmack?
Wie oder was kauft die Mehrheit der Schweizer ein?
Was trinken wir und wie kommen die Weine in die Schweiz?
Das sind alles Fragen, welche nicht einfach zu beantworten sind. Die
Zofinger Weinfreunde nehmen sich dem Thema an und versuchen mit
Dario Kreienbühl, Leiter Oenologie, bei Bataillard AG, Rothenburg, den
Themen und der Geschichte von Bataillard, auf den Grund zu gehen.
Wie sie den Wein-Handel und -Geschmack in der Schweiz beeinflusst
hat!
In der Degustation machen wir einen Vergleich von norditalienischen
Weinen, welche von Bataillard importiert, abgefüllt und gehandelt
werden.
Zur Einstimmung geniessen wir einen Apérowein (5 dl) aus dem Friaul,
welcher zur Geschichte von Bataillard sicher viel Freude bereiten wird.
Danach verkosten wir drei verschiedene Amarones, welche durch Bataillard in die Schweiz kommen. Ein Amarone (5 dl) abgefüllt durch Bataillard, ein Amarone (7.5 dl) vom selben Produzenten als Original Abfüllung und zum Abschluss ein ganz toller Amarone (7.5 dl) vom Traditionshaus Speri.
Dario Kreienbühl freut sich darauf, mit euch eine kontroverse Online Diskussion über ein Thema zu führen, worüber man als Weinfreund
nicht so gerne spricht. Der Einfluss der Weinindustrie in der Schweiz!
Laden Sie weitere Weinfreunde zu ihnen nach Hause ein und verfolgen
Sie diese erste spannende Online Degustation vor dem PC auf ihrem
gemütlichen Sofa in ihrer gewohnten Umgebung. Ein riesen Vorteil
bietet diese Anlassart: Sie müssen nicht mehr nach Hause fahren!
Für Weinfreunde die nicht Online dabei sein können, liefern wir die
Weine nach Hause mit den entsprechenden Informationen dazu.
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Liebe Weinfreunde
Nach wie vor ist es nicht möglich uns für einen Anlass der Weinfreunde
St. Martin Zofingen zu treffen. Dass Sie nicht ganz auf das Weinverkosten verzichten müssen, hat der Vorstand kurzfristig beschlossen, eine
erstmalige Online Weindegustation für Sie zuhause zu organisieren.
Die Weine werden wir ihnen vor dem Anlass durch unsere Vorstandsmitglieder nach Hause anliefern oder zustellen.

Anmeldung schriftlich mit beiliegender Anmeldekarte oder auf unserer Website http://www.weinfreundestmartin.ch/Anmeldung/
Gleichzeitige Überweisung des Unkostenbeitrages auf das
PostFinance-Konto Nr. CH06 0900 0000 4600 5648 8
der Weinfreunde St. Martin Zofingen, 4800 Zofingen
bis spätestens Montag, 15. März 2021
Bis zum Freitag, 26. März 2021 erhaltet ihr dann ein Email mit der Anleitung zum Herunterladen der Zoom-Anwendung für die Video-Konferenz. Das Programm ist gratis und millionenfach bewährt für
Windows- und Apple-Computer sowie für iPads und Android Tablets
verfügbar. Auf Wunsch können wir euch mit dem Einrichten vorab behilflich sein.
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Durch den Abend führt

Dario Kreienbühl

Zur Vorbereitung am Freitag, 26. März 2021 könnt ihr euch ab 19.00 h
über den zugestellten Link anmelden und dem «Meeting beitreten».
Am besten bereitet ihr die Weine vor, temperieren, entkorken und in
Reichweite haben. Euren Imbiss oder was ihr gerne zum Wein nebenher essen möchtet, empfehlen wir vor dem Anlass bereitzustellen.
Macht es euch gemütlich und geniesst die gemeinsame Diskussion mit
den mundenden Weinen in vollen Zügen.
Selbstverständlich können an der Online-Degustation gerne auch
Nicht-Mitglieder teilnehmen.
Nun freuen wir uns über zahlreiche Anmeldungen zu dieser OnlineWeindegustation mit hoffentlich vielen aufschlussreichen Antworten.
För de Vorstand

Der Unkostenbeitrag beträgt CHF 70.— pro Haushalt.
Im Preis eingeschlossen ist die Weinlieferung zu ihnen nach Hause.
Für den Imbiss sind Sie selber verantwortlich!
Dario Kreienbühl und der Vorstand freuen sich auf eine
rege Teilnahme und wünscht Ihnen jetzt schon
einen interessanten, spannenden und lehrreichen Abend.

