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… in diesem Jahr halten sich die 

Wetterkapriolen bisher im Rahmen. Die 

letzten beiden Jahre waren für viele 

unserer Winzer schwierig bis katastrophal. 

Daher sind bis jetzt fast alle zufrieden …

 

Liebe Weinfreunde/-innen, 

bekanntlich soll man den Tag nicht vor dem Abend loben und erst wenn die Trauben-Ernte im Presshaus ist, 

kann (wettertechnisch) Entwarnung gegeben werden. Für viele Betriebe geht es dieses Jahr um sehr viel. 

Natürlich gibt es bei einem Naturprodukt wie Wein Schwankungen in Qualität und Ertrag. Allerdings waren die 

Ernten 2015 und 2016 in vielen Regionen in Europa mengenmäßig gering bis hin zum Totalausfall der Ernte. Ein 

drittes Jahr mit geringen Erntemengen wäre von manchen nicht zu verkraften. 

Damit Sie als Weingenießer wenig bis nichts davon merken, hatten wir uns mit 2015er Jahrgängen großzügig 

eingedeckt. Und da nicht alle Regionen gleich stark betroffen waren, gibt es auch viele gute 2016er Weine. 

Damit können wir nach wie vor aus dem vollen Schöpfen und Ihnen für unsere Veranstaltungen am nächsten 

Wochenende ein tolles Verkostungssortiment aus frischen und etwas gereifteren Weißweinen, ausgesuchten 

Rotweinen aus Österreich, Deutschland und Spanien zusammenstellen. 

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 21. Juli 2017 ab 18 Uhr bis 22 Uhr – 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 auf das Weinangebot abgestimmtem 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 22. Juli 2017 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 17. Juli 2017 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! 


