
    

KKKKulinarischeulinarischeulinarischeulinarische    
WeindegustationWeindegustationWeindegustationWeindegustation        

    „„„„elsaßelsaßelsaßelsaß    trifft apulientrifft apulientrifft apulientrifft apulien““““    ————    ein seeehr ein seeehr ein seeehr ein seeehr 
spannender contestspannender contestspannender contestspannender contest!!!!!!!!    

am am am am samstagsamstagsamstagsamstag, , , , 15151515. . . . Februar 2020Februar 2020Februar 2020Februar 2020    

Beginn Beginn Beginn Beginn 19:19:19:19:00000000    Uhr Uhr Uhr Uhr ————    preis pro personpreis pro personpreis pro personpreis pro person        99995 5 5 5 €    

7 weine 7 weine 7 weine 7 weine (mindestens) (mindestens) (mindestens) (mindestens) zu einem schönen zu einem schönen zu einem schönen zu einem schönen 7777----gang menügang menügang menügang menü        
    
Zu einem Zu einem Zu einem Zu einem „„„„Terra & mareTerra & mareTerra & mareTerra & mare““““    crosscrosscrosscross----overoveroverover    menümenümenümenü    mitmitmitmit        apulischen apulischen apulischen apulischen 
(meeres(meeres(meeres(meeres----)kompositionen und elsässischen )kompositionen und elsässischen )kompositionen und elsässischen )kompositionen und elsässischen terroirterroirterroirterroir----gerichten gerichten gerichten gerichten     
werden die passenden werden die passenden werden die passenden werden die passenden     weine vom patronweine vom patronweine vom patronweine vom patron    präsentiertpräsentiertpräsentiertpräsentiert…………    
    
…………....Und dieseUnd dieseUnd dieseUnd diese    beiden vom himmel gesegneten landstriche beiden vom himmel gesegneten landstriche beiden vom himmel gesegneten landstriche beiden vom himmel gesegneten landstriche     
in in in in wort & bild mittels einer wort & bild mittels einer wort & bild mittels einer wort & bild mittels einer diashowdiashowdiashowdiashow    vorgestellt.vorgestellt.vorgestellt.vorgestellt. 
  

• Stimmungsvolle, vergnügliche & lehrreiche weindegu 
 Mit 7 ausgesuchten weinen von unseren winzern, Darunter  
 1 crémant als einstieg, 1 grand cru und 1 riserva 
 

• Kleine Einführung in Landeskunde, Geschichte und Begrifflichkeiten  
 

• Sie lernen hervorragende weine, sogar spitzenweine von kleinen 
ehrlichen Erzeugern kennen! Darüber hinaus erfahren sie wissenswertes 
über eine uralte kulturlandschaft im herzen europas und ein noch 
älter mit hochkulturen besiedeltes gebiet auf der apeninen-halbinsel 

    
Menüabfolge:Menüabfolge:Menüabfolge:Menüabfolge:    

    
insalata di polpoinsalata di polpoinsalata di polpoinsalata di polpo    ----    salat vom frischen tintenfsalat vom frischen tintenfsalat vom frischen tintenfsalat vom frischen tintenfischischischisch    

mit unserem spitzenöl & zitronensaft mariniert 
    

****    
tonno tonnatotonno tonnatotonno tonnatotonno tonnato    

hauchdünn geschnittene thunfischscheiben in sashimi-qualität 
mit herzhafter thunfischcrème    

    

****    
chèvre chèvre chèvre chèvre chaudchaudchaudchaud 

im speckmantel gebratener Ziegenfrischkäse an blattsalaten 
    

****        
carpacarpacarpacarpaccio vom gambero rosso (rotgccio vom gambero rosso (rotgccio vom gambero rosso (rotgccio vom gambero rosso (rotgarnele)arnele)arnele)arnele)    

an einer herrlichen zuppetta di mela an einer herrlichen zuppetta di mela an einer herrlichen zuppetta di mela an einer herrlichen zuppetta di mela ————    apfelapfelapfelapfel----veloutéveloutéveloutévelouté    
nachhaltiger wildfang aus den tiefenwässern der apulischen adria! 

    

****    
bŒuf bourguignon bŒuf bourguignon bŒuf bourguignon bŒuf bourguignon mit breiten nudeln 

    

****    
assiette du fromageassiette du fromageassiette du fromageassiette du fromage - Käseteller mit 5 sorten 

    

****    
dessertüberraschungdessertüberraschungdessertüberraschungdessertüberraschung 

 


