Das
(außergewöhnliche)
Weihnachtsangebot
von H&H

CREMISAN – Star of Bethlehem – Dry Red Wein

Was ??? ein Wein aus Bethlehem, sicher doch nur ein Gag …. Vielleicht mit einem anständigen
Sündenablass beim Kauf von 6 Flaschen ….?
Das mit dem Ablass weiß ich nicht genau – aber dass der Tropfen gut ist, weiß ich sicher!

Die Weinkellerei Cremisan
Die Weinkellerei hat Tradition seit mehr als 125 Jahren; die Weine aus der Region um Bethlehem, bis hinab
nach Hebron, gelten bereits seit biblischer Zeit als besonders gute und wohlschmeckende Weine; die
Weingärten, rund um die sogenannten "Teiche Salomons" werden in der Bibel des Alten Testaments an vielen
Stellen erwähnt.
Die heute angebauten Rebsorten unterscheiden sich natürlich von den einstigen Weinen, dennoch sind ihre
Qualität unzweifelhaft. Allerdings besinnt man sich wieder auf die Tradition und es werden bewusst klassische
Rebsorten der Region wieder vermehrt angebaut und auch wieder zu Weinen ausgebaut.
So hat die kleine Kellerei der Salesianer seit einigen Jahren weitgehend umgestellt auf einheimische
Rebsorten, die einst einmal auch eine Rolle im Weinbau gespielt haben, über viele Jahrzehnte aber in
Vergessenheit geraten waren. Heute sind Trauben wie Daboukey, Hamdani, Jandaley, baladije asmar,
etc. wieder voll im "Einsatz" für die Weinproduktion. Diese Trauben bringen eine Fülle an Aromen in die
Weine ein, eine lebendige Frucht und ein starkes Volumen.

Mein Angebot für Sie:
Star of Bethlehem
0,75 Ltr.

15,- €

20,- €/Ltr.

Eine schöne vorweihnachtliche Zeit wünscht Ihnen von Herzen:
Heinrich Krebs
Weinhaus H&H

PS: Der Weihnachtstrubel nimmt Fahrt auf…..
Am Wochenende gibt es den hübschen Weihnachtsmarkt im Sandgebiet! Rechtzeitig dazu sind meine
Nürnberger Lebkuchen von Witte eingetroffen. Ein Tässchen unseres 1A Bio - Glühweins darf nicht fehlen und
wird die Kälte vertreiben, eine Thüringer Bratwurst dazu, Herz was willst du mehr…
Zu den Ladenöffnungszeiten können Sie sich vorab über Ihre Festtagsweine informieren und sich von mir
beraten lassen.
_____________________________________________________________________________________________

Weinhaus Heinrich & Heinrich, Wein & Feinkost, Groß & Einzelhandel
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