
 

Dezember 2016

 
 

… der erste Schnee legt sich über die 

Weinberge. Nur noch Trauben für Eiswein 

und Trockenbeerenauslese hängen an den 

Rebstöcken. Die ersten Weine des 

Jahrgangs 2016 stehen bereit – ebenso 

wie die guten Weine der Vorjahre. Lasst 

uns verkosten und genießen …

Liebe Weinfreunde/-innen, 

die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten und der Glühwein fließt in Strömen. Wir haben nun nicht vor, bei 

den kommenden Veranstaltungen einen Glühwein zu kredenzen, aber die Basis für einen guten Glühwein ist 

ein guter Wein. Von dort beginnend (guter Wein für guten Glühwein), hin bis zu edlen, exquisiten Gewächsen 

für ihr Festtagsmenü – das ist die Palette, die wir ihnen nächstes Wochenende bereitstellen wollen. 

Natürlich steht nicht nur eine breite Palette an Weinen, sondern auch unser fachkundiges Personal mit Rat und 

Tipps für Sie bereit. Wir freuen uns auf Wein-Fragen, wie die zur perfekten Essensbegleitung, interessante 

Alternativen zu Bekanntem und Gewohntem und ähnliche Themen. 

In die Weinauswahl, die einen Querschnitt unseres Sortiments darstellt, bauen wir spannende Raritäten und 

Besonderheiten zum genüsslichen Erforschen ein, so dass jeder Besucher auf seine Kosten kommt. 

Wenn Sie einen bestimmten Wein aus unserem Sortiment nicht auf der Verkostungsliste finden, Sie dieser 

Wein aber brennend interessiert – teilen Sie uns dies bitte mit! Wir werden dann versuchen, diesen Wein zur 

Verkostung für Sie mitzunehmen. 

Probieren Sie nach Herzenslust und finden Sie Ihren persönlichen Favoriten aus einer breiten Palette von  

Pricklern, Weiß-, Rot- und Süßweinen. Mit oder ohne Essen - die Verkostung in zwei Varianten: 

 

Weintesten 
Freitag 2. Dezember 2016 von 18:00 bis 22:00 – Eintritt € 40,- 

 (Im Preis enthalten sind kalte und warme 

Köstlichkeiten abgestimmt auf die präsentierten Weine, 

Tafelwasser, Wein und ein Einkaufsgutschein über € 15,-) 

Anmeldung erforderlich – 089/74995439 oder info@laume.de 

Verkosten Sie unsere Weine zusammen mit dem auf das Weinangebot abgestimmten Essen. Wie schmeckt Ihr 

Lieblingswein zu mildem oder würzigerem Essen? Was passt besser zu einem Dessertwein? Feine Herbe oder 

doch Süße? Probieren Sie es an diesem Freitagabend aus! 

 

Offene Weinprobe 
Samstag 3. Dezember 2016 zwischen 15:00 und 17:00 – Eintritt frei!  

Beide Veranstaltungen finden im Dupont in der Landsberger Straße 94 in München statt. Eine Anfahrtsskizze, 

damit Sie auch zu uns finden, ist anbei. Die Weinliste jener Weine, die wir für Sie zur Verkostung öffnen, finden 

Sie ab 29. November 2016 auf unserer Homepage www.laume.de oder wir senden Ihnen diese auf Anforderung 

auch gerne zu. 

Auf Ihr Kommen freuen sich der Gastronom vom Dupont und das Team von Laume! 


