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markus büchin    kellermeister
und das team der haltinger winzer

                echshundert Gäste haben mit uns beim großen Sommer-Hoffest Anfang Juni bei bester 
Laune die »Summerzitt« eingeläutet. Und was passiert? Der Sommer gibt sich wankelmütig - 
gerade so, als könne er sich mal wieder nicht für ein Wetter entscheiden. Manchmal zu kalt, 
manchmal zu nass, manchmal zu stürmisch. Aber immer öfter locken uns nun endlich blauer 
Himmel und hohe Temperaturen in den Garten ... zum Grillen, Feiern, Träumen oder Nichtstun ...

... oder aber den Winzer in den Weinberg. Denn seit vor einigen Wochen der Austrieb eingesetzt 
hat, sind wir wieder gefordert. Den typischen Duft der Rebblüte noch in der Nase, müssen 
wir uns ab jetzt mächtig ranhalten, das Lianengewächs in seine Schranken, pardon, den Draht- 
rahmen zu weisen. Wir wandern also durch sommerblumenbunte Weinbergszeilen und 
heften fleißig. Mit geschultem Blick für die richtige Maßnahme setzen wir täglich unser 
qualitätsorientiertes Weinbergskonzept um und sorgen dafür, dass die Reben bis zur Lese 
von äußeren unerwünschten Einflüssen verschont bleiben. Nach getaner Arbeit sitzen dann auch 
wir im Grünen und grillen, feiern, träumen oder tun einfach mal nichts ... mit einem sommer-
frischen kühlen haltinger im Glas.

Für alle übrigen Aktivitäten folgen Sie doch einfach der ’Frischen Haltinger Weinspur’ -
wir halten Sie auf dem Laufenden.

   

S

haltinger´s frische weinspur im netz
wenn es doch alle welt wissen sollte ...

Aktuelle Infos gibt´s jetzt nicht 
mehr nur auf unserer Website,
sondern auch im sozialen Netz, 
bei facebook.

Hier posten wir regelmäßig
wichtige Termine, bebilderte
Eindrücke unsere Events und
immer wieder interessante Ein-
blicke in unseren Arbeitsalltag,
damit Sie unseren frischen
Weinspuren folgen können ...

... und natürlich freuen wir uns, 
wenn Sie dabei Ihren Kommentar 
posten, den alle Welt lesen kann

anmeldung nicht erforderlich  mehr informationen unter
      07621-62449!

Wichtige Info:
   Die Haltingersind jetzt bei        Facebook!

www.facebook.com/haltingerwinzer

gefällt mir!



tagesveranstaltung ohne anmeldung, seminar mit anmeldung  
"

anzahl weinsorte inhalt einzelpreis gesamtpreis

im juli, aug.
& sept. nur

2011 750ml 3,90
»summerzitt«

v4,90 v

spätburgunder 2011 750ml 4,90
rosé   haltinger stiege

v5,90 v

cuvée 750ml 6,00
sekt   »leonardo«

v7,60 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

SECHS x DREIweinlaunige sommerkollektion

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

3 x gutedel ’weiler schlipf‘ 2011 »premium«
apfel ... mandarine ... walnuss ... alles gutedel!
harmonisch und saftig

3 x roter gutedel 2011 »premium«
ein ’maul voll wein‘ ... so sagt man über ihn.
der besondere mit der erfrischenden säure
und der feiner restsüsse. 

3 x »leonardo cuvée« sekt
der fruchtig-trockene mit geschmeidiger
fülle und elegantem abgang.

3 x »leonardo rosé« sekt
der beerige, der so schön prickelt.

3 x »eco« perlend
es perlt bei uns auch ökologisch. natürlich 
der richtige für gute sommerlaune.

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

kellermeister markus büchin empfiehlt:

Erfrischend-charmante Begleiter zur leichten Sommerküche, zur Gartenparty
und garantiert passend für ausgedehnte launige Runden - erst draußen, später drinnen:

statt nur (7,40v/L)(10,23/L)

DREIhaltinger für clevere wein-spar-füchse

138,10 99,90v v

Hiermit bestelle ich 1 Sommer-Kollektion à 18 Flaschen

wie es anfing ...
und was wir daraus gemacht haben

reservierung: haltinger winzer eg  !

!

Die ganze Geschichte des Weines 
werden wir an diesem Abend sicher 
nicht beleuchten können. Unser
Kellermeister Christoph Fischer hat 
jedoch einige interessante und
wissenswerte Stationen, Momente 
und Entwicklungsschritte aus der 
Welt des Weines für Sie parat, die 
Sie vielleicht überraschen könnten.

Die besondere Geschichte der 
haltinger präsentiert dann unser 
Winzer Jörg Müller ... folgen Sie den 
Haltinger Weinspuren unauffällig.

freitag
20. juli 2012
18.30 uhr

geschichte des weines

das kleine
sensorikseminar

     07621-62449    info@wg-haltingen.de

     07621-62449    info@wg-haltingen.de

Erst sehen, wo er reift, dann probieren, was daraus werden kann. Keller-
führung mit unterhaltsamer Weinprobe ausgewählter haltinger.

jeden 1. donnerstag im monat   
18.00 uhr
(05. Juli /02. August /06. September 2012)

keller & wein

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

Strapazieren Sie Ihre Sinne mal so richtig! Einen ganzen Tag lang haben 
Sie dazu Gelegenheit, bei uns Ihre Sinne zu fordern, zu fördern und ... im-
mer wieder für die Anstrengung zu belohnen! Denn schließlich sinnieren 
Sie ja mit der Aromenvielfalt der haltinger.

Reife Birne oder Walnuss? Cremig oder fruchtig? Beerig oder kernig? 
Erfrischend oder schmelzig? Melonengelb oder doch eher kirschrot? 
Alles einfach Geschmackssache. Finden Sie´s heraus. 

Teilnahme kostenlos
Ort: Haltinger Winzer eG

freitag 
24. august 2012  
18.00 uhr

Vorher schon ein bisschen auf 
„eigene Faust“ probiert oder nur 
das Seminar? Ganz gleich. Wein-
macher Christoph Fischer riecht 
und schmeckt Ihnen vor, wie es die 
Fachleute machen  - und erklärt, 
warum es eben kirschrot ist und 
nicht melonengelb sein kann ... 
Nicht alles ist Geschmackssache!

augen    nase    mund
einen tag mal ganz von sinnen ...

freitag, 24. august 2012    - ganztägig, ohne festes Programm -
10 - 18 uhr

haltinger´s aroma-tag


