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markus büchin    kellermeister
und das team der haltinger winzer

          aum haben wir Anfang März unsere neuen Weine erfolgreich auf der internationalen 
Weinmesse prowein in Düsseldorf ambitionierten Weinhändlern vorgestellt, die zuverlässig 
dafür sorgen, dass unsere ehrgeizigen haltinger auch außerhalb unserer Region erhältlich 
sind, sind wir auch schon mitten in der Frühjahrsarbeit. Der Rebschnitt ist getan, nun werden 
die Reben noch in Form gebogen und die Böden gelockert. Denn, wer ahnt es nicht schon: 
es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir die ersten zarten Triebe sichten können.

Wie mit unseren letzten ’Weinspuren‘ schon begonnen, setzen wir winzer´s workshop in 
diesem Quartal fort, damit Sie den Haltinger Weinmachern bei der Arbeit über die Schulter 
schauen, Unterschiede am Rebstock und im Keller kennen lernen, die Arbeitsschritte auch 
einmal selbst mitgehen können.

Genuss neben der Arbeit kommt auch diesmal nicht zu kurz: unser traditionelles kulinarisches 
Frühlingserwachen im »rebstock«, verschiedene Themen-Weinproben und natürlich das 
große Sommer-Hoffest sorgen für Geschmackserlebnisse und gute Laune beim Wein.

Wir sehen uns! Bis dahin, 
    Beste Frühlingsgrüße aus Haltingen,

K

das grosse sommer-hoffest
sommerlauniges familienspektakel

summerzitt!
Nicht nur im Glas, sondern überall.

Genießen Sie mit uns den Sommer bei bester Laune 
und lockeren Gesprächen. Mit kühlen haltingern und 
heißen Steaks vom Grill. Die Haltinger Feuerwehr grillt 
für Sie, dazu gibt‘s sommerliche Salate vom Buffet ... 
und Live-Musik.

Speisen und Getränke werden nach
Verzehr berechnet.

An der Wein- und Sektbar
stehen unsere haltinger als
gut gekühlte Begleiter zum
heißen Barbecue bereit.

Wir freuen uns auf eine 
gelungene Sommerparty ...
und auf Sie!

sonntag  10. juni 2012  
ab 11.00 uhr
ein familienspektakel

anmeldung nicht erforderlich  mehr informationen unter
      07621-62449!



reservierung im restaurant »rebstock« bis 19. april !
"

anzahl weinsorte inhalt einzelpreis gesamtpreis

im april, mai  
& juni nur

     07621-964960
rebstock-haltingen@t-online.de

gutedel 2011 750ml 3,60
»premium«   weiler schlipf

v4,40 v

spätburgunder 2010 750ml 5,40
»premium«   haltinger stiege

v6,40 v

rosé 750ml 6,70
sekt   »leonardo«

v8,10 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.

name telefon

e-mailstrasse

datum unterschriftplz ort 

auftraggeber/rechnungsempfänger

VIER x DREIweinlaunige sommerkollektion

3 x »summerzitt« 2011 »premium«
der frische, der beschwingt die sonnenzeit einläutet ...

3 x gutedel ’haltinger stiege‘ 2011 »premium«
der unkomplizierte klassiker zur frisch-leichten sommerküche

3 x sauvignon blanc ’haltinger stiege‘ 2011 »premium«
der mediterrane mit den exotischen fruchtnoten von cassis, paprika und stachelbeere.

3 x spätburgunder rosé ’haltinger stiege‘ 2011 »premium«
jetzt aber rosé! er liebt sommerliches, gerne aber auch mal kräftigeres vom grill.

4 weine je 3 flaschen (750 ml) - frei haus geliefert:

kellermeister markus büchin empfiehlt:

Vier garantiert passende Begleiter zu leichten Frühlingsgerichten, ersten zaghaften 
Sonnenstrahlen und ausgedehnte gemütliche Runden drinnen und draußen:

statt nur (6,50v/L)(8,26/L)

DREIhaltinger für clevere wein-spar-füchse

74,30 58,50v v

Hiermit bestelle ich 1 Sommer-Kollektion à 12 Flaschen

mittendrin statt nur dabei ... 
probieren und workshoppen mit den haltingern

reservierung: haltinger winzer eg  !

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

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

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

samstag
21. april + 02. juni 2012
10.00-13.00 uhr

winzer´s workshop ii

     07621-62449    info@wg-haltingen.de

Erst sehen, wo der Neue reift, dann 
probieren, was daraus werden kann. 
Kellerführung mit unterhaltsamer
Weinprobe ausgewählter haltinger

Erfahren Sie vom Haltinger
ECOVIN-Winzer Hansjörg Sprich
mehr über die Besonderheiten
des ökologischen Weinbaus.
Weinprobe mit Vesper.

jeden 1. donnerstag 
im monat   18.00 uhr
(05.04./03.05/14.06.2012 = 2. Donnerstag!)

dienstag  22. mai 2012
17.30 uhr

keller & wein
haltinger´s »öko«

v 9,50/pro Person (Anmeldung erbeten) v 9,00/pro Person (Anmeldung erbeten) Teilnahme kostenlos (Anmeldung erbeten)

Es wird Frühling in Küche und Keller ... wenn erfrischend junge 
und gereifte haltinger gemeinsam mit den saisonalen Küchen- 
schätzen von Peter Biechele echte Frühlingsgefühle aufkommen 
lassen. Da bandelt der knackige Spargel-Crevetten-Salat erfolg- 
reich mit dem Sauvignon und das Wachtelbrüstchen auf roten 
Linsen mit dem Weißburgunder an. Oder doch lieber mit dem 
Gutedel? Man wird sehen. Ob sich das Bärlauchsüppchen 
schließlich zum Pinot Gris oder zum Chardonnay gesellt, 
der klassische Stangenspargel mit Sauce Hollandaise zu Schweine- 
medaillons im Riesling die große Liebe findet und ’zu leckerer 
letzt’ selbst der Rhabarber seinen Frühlingsflirt findet - lassen 
Sie sich einfach überraschen!

5-gang-menue
inkl. je 2 korrespondierender
Weine, Mineralwasser
Kosten pro Person: v 65,00
restaurant »rebstock«
grosse gass 30, haltingen 

samstag 
21. april 2012  
18.00 uhr

Die exklusiven haltinger stehen 
heute im Mittelpunkt. Es sind die 
kräftigeren und terroirgeprägten 
Weine, die Markus Büchin dies-
mal zum Menue erwachen lässt 
und kommentiert.

Welcher Wein wird Ihr Frühlings-
Liebling?

frühling    uschtig    printemps
frühlingserwachen im dreiländereck


