
Liebe Leut‘,

„Dies ist die einzige Art, Wein zu genießen – wenn ein paar kundige und begeisterungsfähige Freunde 
zusammenkommen und sich frei fühlen, in unverhülltem Entzücken zu schwelgen“, befand der irische 
Schriftstellen George Bernhard Shaw. Momentan ist das aber mit geselligen Runden so eine Sache, denn um 
uns und andere vor dem Corona-Virus zu schützen, müssen viele Treffen mit Freunden leider abgesagt werden. 
Auch gesellige Veranstaltungen wie Abende im Restaurant oder stimmungsvolle Weinproben werden in den 
nächsten Wochen der Pandemie zum Opfer fallen.

Wir Kistler bieten den Weinfreunden unter Euch, und auch solchen, die es noch werden wollen, passend zum 
Ende der Weinlese eine interessante und Genuss verheißende Alternative zum Besuch eines Weingutes.
Unter dem Motto „Lasst uns froh und munter sein“ bieten wir Euch in Kooperation mit dem Bio-Weingut 
Schönhals aus Rheinhessen am 20. November ab 19 Uhr eine etwa neunzig-minütige Online-Weinprobe mit 
Winzerin Hanneke Schönhals und ihrem Mann Christoph Hosseus-Schönhals an. Für die Teilnahme könnt Ihr 
Euch ganz einfach anmelden indem Ihr das entsprechende Produkt in Euren Warenkorb packt. Unter den 
Themenwelten findet Ihr die „Online Weinprobe“ ganz einfach zum Bestellen.
Und so geht’s: Ihr legt zunächst wie gewohnt den Artikel, also die „Online Weinprobe mit dem Weingut 
Schönhals“ in den Warenkorb und sendet Eure Bestellung ab. Im Anschluss erhaltet Ihr dann eine 
Bestellbestätigung. Bis zum Abend des 19.9. erhaltet Ihr dann eine weitere E-Mail, die den Anmeldungslink 
und Eure Zugangsdaten für die Videokonferenz über das Konferenztool „Zoom“ enthält.

Die Weinprobe, an der Ihr ganz bequem von Euren Lieblingsplatz aus teilnehmen könnt beinhaltet vier 
Flaschen Wein, Käse, Schokolade und ein leckeres Trüffelpesto, dass Ihr zum Beispiel, mit dem ebenfalls im 
Paket enthaltenen knusprigen Fladen mit Rosmarin, oder auch mit Spaghetti servieren könnt. Die 
Weinauswahl besteht aus ausgesuchten Highlights der mehrfach vom Gault Millau ausgezeichten Schönhals-
Winzer. Ein leichter Rivaner mit Aromen von grünen und gelben Früchten und ein würzig-frischer 
Weißburgunder sollen Euch die Vielfalt trockener Weißweine aus Rheinhessen näher bringen. Als Rotweine 
stehen der „Regent“ ein samtig, weicher und gefälliger Wein mit fruchtig-würziger Komponente und 
Anklängen von Lorbeer- Kirsch- und Holundervariationen und ein Cuvee mit dem klangvollen Namen 
„Groove“, die Eure Sinne zum Tanzen bringen sollen, auf der Probierliste. Eure kundenbriefschreibende 
Kistlerin findet, dass das sehr vielversprechend klingt und hat sich deshalb fest vorgenommen, gemeinsam 
mit ihrem Mann an der Weinprobe teilzunehmen.

Der Herbst ist traditionell die Zeit der Weinproben und Weinfeste, aber auch die Zeit der Kürbisse und der 
deftigen Eintöpfe, eben eine Zeit für alles, bei dem uns warm ums Herz wird. Ungemütliche nasskalte Tage 
machen vielen Menschen Lust auf wärmende Speisen und was bietet sich momentan eher an, als eine leckere 
Kürbissuppe, die liebevoll mit Ingwer verfeinert wird. Auch Kohl und Steckrüben haben momentan Saison. 
Diese Gemüse wurden jahrzehntelang leider von vielen Hobbyköchen eher stiefmütterlich behandelt, dabei 
haben diese oft mit Mief und Mangel in Verbindung gebrachten Gemüse viel mehr zu bieten, als man 
gemeinhin vermuten mag. Habt Ihr schon mal Grünkohlchips oder panierte Steckrübe mit Feta probiert? 
Inzwischen gibt es viele kreative Rezeptideen und auch prominente Köche haben erkannt, wie vielseitig 
unsere heimischen Herbst- und Wintergemüse sind. Probiert doch einfach mal aus, was Steckrübe und Co. für 
Eure Küche zu bieten hat!

Eine genussreiche Woche wünschen
Eure Kistler vom Boßhammersch Hof

Marburger Ring 46, 35274 Großseelheim, 06422/8976-0, info@bosshammersch-hof.de
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