haltinger´s frische weinspur
i/2012
die haltinger bringen sie auf eine frische weinspur!

neuigkeiten für ihren spürsinn aus deutschlands südlichem dreiländereck.

wg-ha lt in ge n . d e

J

a, wie schnell ging das denn nun schon wieder?! 2012 ist bereits angebrochen. Neues
Jahr, neue Ziele, neue Weine! Wir freuen uns darauf. Sie auch?
Die Art des Winters ist wohl auch neu - scheint er diesmal bei uns gar übersprungen zu werden.
Die Reben kümmert das derweil wenig, hält das Jahr des Winzers in den ersten Monaten doch
immer die gleichen Arbeitsgänge bereit: Im Weinberg gilt es, die jetzt zerzaust anmutenden
Reben wieder in Form zu bringen. Der Grundstein für den nächsten Jahrgang wird gelegt.
Welche Rebe nun in welcher Form frühjahrsfit gemacht wird, dem liegt Winzer´s Strategie
zugrunde. Je nach Zielsetzung, welcher Wein später im Glas funkeln soll, wird für jeden Weinberg ein
individuelles Betreuungsprogramm erstellt ... während im Keller Kellermeister´s Augenmerk
ganz auf der Entwicklung der Jungweine liegt, die sich in unterschiedlichem Tempo und teils
noch lautstark blubbernd zu ’richtigen’ Weinen mausern.
In diesem Jahr können Sie im zweimonatlichen Rhythmus den Haltinger Weinmachern bei der
Arbeit über die Schulter schauen, Unterschiede am Rebstock und im Keller kennen lernen, die
Arbeitsschritte selbst mitgehen. Nämlich immer dann, wenn Sie Markus Büchin zu winzer´s
workshop einlädt, erstmals im Februar. Also: Gummistiefel einpacken und mitmachen!
Lieber Genuss statt Arbeit - oder beides? Dann ist der traditionelle bacchus-abend im
Gasthaus dreiländerblick sicher das Richtige. Auch, wenn es nicht wie im alten Rom zugeht,
dürfen Sie sich gerne bei einem 5-Gang-Menue verwöhnen lassen. Als Gutschein übrigens auch
ein wunderbares Genuss-Geschenk ...
Beste Neujahrswünsche aus Haltingen,

markus büchin

kellermeister

und das team der haltinger winzer

wi nz erw eg 8 79576 we i l am r hein-ha lt ingen
telefon + 49 ( 0 )7621-62449 t e le fa x +49(0)7621-65725
i n fo @wg- h alt i n g en.de

design: marketing-atelier.de

weinverkauf
mo-fr 9-12 uhr / 14 - 18 uhr
sa 9-13 uhr

mittendrin statt nur dabei ...

probieren und workshoppen mit den haltingern
samstag 11. februar
10.00-13.00 uhr

winzer´s workshop
Begleiten Sie die haltinger durch
das Weinjahr - und packen Sie mit an.
Mittendrin sein bei der Weinbergsarbeit und mit der Nase direkt dabei,
wenn´s im Keller rund geht.

jeden 1. donnerstag im monat 18.00 uhr

Markus Büchin freut sich auf
interessierte Weinnasen, die mehr
wissen und den Duft der Arbeit
zwischen Reben, Fässern und
Stahltanks einatmen möchten.

(02.02./01.03.2012)

keller & wein
Erst sehen, wo der Neue reift, dann probieren, was daraus werden kann.
Kellerführung mit unterhaltsamer Weinprobe ausgewählter haltinger,
die immer öfter auch die Jury großer Weinwettbewerbe überzeugen.
v 9,50/pro Person

Mitzubringen sind Neugier, Freude
am Wein - und Gummistiefel ...

(Anmeldung erbeten)

Teilnahme kostenlos

" 07621-62449

reservierung: haltinger winzer eg

(Anmeldung erbeten)

info@wg-haltingen.de

schlemmen wie im alten rom

bacchus-abend im »Gasthaus Dreiländerblick«

samstag
11. februar 2012
18.45 uhr
5-gang-menue
inkl. je 2 korrespondierender
Weine, Mineralwasser
Kosten pro Person: v 57,00
adresse: langgass 2, weil-ötlingen
Markus Büchin, Kellermeister der
Haltinger Winzer, kommentiert die
neuen haltinger zum Menue Daran hätte sicher auch schon
Bacchus Gefallen gefunden ...

Nein - es geht auch diesmal nicht zu wie im alten Rom, wenn Gerd
und Martina Güthlin Leckereien in ihrer gemütlichen Bacchus-Stube
zu Haltinger Weinen auftischen. Doch wenn das zarte HirschkalbCarpaccio auf grauen Burgunder steht, das Steinpilzrahmsüppchen
den würzig duftenden Gutedel betört, der Weißburgunder mit dem
heimischen Egli anbandelt und der charmant-beerige Pinot Noir
mit Flugente und Kaninchen zu Preiselbeersößli kokettiert, scheint
die Genuss-Welt in bester (römischer) Ordnung. Ein aufregendes
erstes Tête-à-Tête mit den neuen haltingern.

unser
geschenk-tipp:

haltinger´s schlemmer-gutschein
für den »bacchus-abend«
Das feine Geschenk für Genießer

!

" 07621-62517

reservierung im »gasthaus dreiländerblick«

kellermeister markus büchin empfiehlt:

DREI

x VIER

winterliches burgunder-farbspiel

Wir haben für Sie das » haltinger Burgunder-Paket« geschnürt. Passend zu kräftigen
Wintermenues und genau richtig für den gemütlichen Abend am Kamin ...

3 weine je 4 flaschen

(750 ml)

- frei haus geliefert:

4 x grauburgunder ’ haltinger stiege‘ 2011 »premium«
der langanhaltende mit dem geschmeidigen abgang und dem frischen birnenduft.
4 x weissburgunder ’haltinger stiege‘ 2010 »premium«
seine aromen von mirabellen und reifen äpfeln harmonieren brillant mit edelfisch & co.
4 x spätburgunder ’haltinger stiege‘ 2010 »premium«
der typische mit der ausgeprägten beerigen burgundernote - excellent zu herzhaften menues.

statt

80,40 v

(8,92/L)

nur

61,20 v (6,80v/L)

Hiermit bestelle ich 1 Burgunder-Paket à 12 Flaschen

ZWEI

haltinger für clevere wein-spar-füchse
anzahl

weinsorte

inhalt

einzelpreis gesamtpreis
im jan., feb.
& märz nur

»premium« haltinger stiege
gutedel 2010

4,30 v

750ml

3,50 v

»premium« weiler schlipf
spätburgunder 2010

6,30 v

750ml

5,30 v

nicht lange überlegen und gleich bestellen:
abschnitt abtrennen, absender eintragen und per fax an +49(0)7621-65725 senden oder per e-mail an info@wg-haltingen.de
Preise inkl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der aktuellen Preisliste.
auftraggeber/rechnungsempfänger

name

telefon

strasse

e-mail

plz

ort

datum

unterschrift

