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Sonstige
Erdbeerwein Obstland-Serie 2018

0,75 l

4,50 €

Der Erdbeerwein zählt zu den Klassikern unter den Fruchtweinen. Ausgewählte heimische
Erdbeersorten mit besonders herzhaftem Geschmack verleihen diesem Premium-Fruchtwein
sein saftig-frisches Bukett und seinen faszinierend fruchtigen Ausklang. Er ist sowohl als
Aperitif als auch als Dessertwein bestens geeignet. Am besten schmeckt unser Erdbeerwein
gut gekühlt pur oder gespritzt. Er eignet sich natürlich auch optimal als Geschmacksverstärker
bei Erdbeerbowlen.

Pflaumenwein Obstland-Serie 2018

0,75 l

4,50 €

Fruchtbetonter, ausdrucksstarker Steinobstwein, elegant und körperreich, mit breitem
Abgang. Die hervoragende Premium-Qualität erhält der Pflaumenwein durch die
Verwendung ausschließlich gesunder, vollreifer Früchte.

Kirschenwein Obstland-Serie 2018

0,75 l

4,50 €

Das harmonische Zusammenspiel von Süß- und Sauerkirsche sowie das charakteristische
Kirscharoma mit pikant-feiner Duftnote machen diesen fruchtigen Wein zu einem besonders
vollmundigen Geschmackserlebnis.

Johannisbeerwein Obstland-Serie 2018

0,75 l

4,50 €

Der blumig-elegante Fruchtwein aus schwarzen Johannisbeeren beeindruckt durch sein
besonders intensives Fruchtaroma und nuancenreiches Bukett mit dezenter Säure.

Pfirsichwein Obstland-Serie 2018

0,75 l

4,50 €

Hergestellt aus dem Saft des besonders aromatischen weißfleischigen Weingartenpfirsichs,
überzeugt unser Pfirsichwein durch seine charakteristische, wuchtige Duftnote und dem
sanften, eleganten Wohlgeschmack.

Erdbeerwein 2018

1l

Hergestellt aus sonnengereiften Erdbeeren ist der Erdbeerwein ein feines Trinkvergnügen mit
fruchtig-typischer Beerennote. Sowohl als Aperitif als auch als Dessertwein ist er bestens
geeignet und schmeckt am besten gut gekühlt pur oder gespritzt.

3,50 €

Ribiselwein 2018

1l

3,50 €

Die rote Ribisel bestechen am Gaumen vor allem durch das ausgewogene Restsüße/Säurespiel. Der dezent spürbare Gerbstoff im Abgang vermittelt eine angenehme Note.

Pfirsichwein 2018

1l

3,50 €

Lieblicher Steinobstwein, hergestellt aus sonnengereiften Pfirsichen. Durch seinen fruchtig
frischen Geschmack, ist er sowohl als Aperitif als auch als Dessertwein bestens geeignet und
schmeckt am besten gut gekühlt pur oder gespritzt.

Johannisbeerwein 2018

1l

3,50 €

Der bläulich schimmernde, markant duftende Fruchtwein aus schwarzen Johannisbeeren
beeindruckt durch sein besonders intensives Fruchtaroma und nuancenreiches Bukett mit
dezenter Säure.

Apfel-Kiwi-Spritzer 2018

1l

3,00 €

Dieser Fruchtwein wird aus dem exotischen Kiwisaft hergestellt und mit Apfelaroma
verfeinert. Durch seinen fluoreszierend-grünen Farbton und seinem unvergleichlichen
Geschmack verleiht er ein kleines bisschen Urlaubsfeeling.

Pfirsich-Spritzer rot 2018

1l

3,00 €

Er ist nicht nur ein beliebtes fruchtiges Sommergetränk, sondern auch auf Partys allzeit
beliebt. Durch die Versetzung mit Kohlensäure ist er bereits trinkfertig. Wer es gerne etwas
leichter mag, kann ihn natürlich auch noch mit Soda aufspritzen!

Pfirsich-Spritzer weiß 2018
Aromatisiertes Erfrischungsgetränk, mit prickelnder Kohlensäure. Beliebtes,
wohlschmeckendes Sommergetränk, das bei keiner Veranstaltung fehlen darf.

1l

3,00 €

