
Liebe Leut’,

es gibt gute Neuigkeiten für die Wein- und Käsefreunde unter Euch, denn in diesem Kundenbrief möchte ich Euch 
Appetit auf unsere Käsetour durch Deutschland und auf unsere Rotweinprobe Ende November machen. Wir bieten 
Euch in der dunklen Jahreszeit diese Magen und Herz erwärmenden Köstlichkeiten als Genießerpakete für schöne 
Abende an.

"Es ist besser zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat." Dieser Meinung war der  
Schriftsteller Giovanni Boccaccio, der vor etwa 670 in Italien lebte, und wir Kistler haben Euch in den kommenden 
Wochen einiges an Genuss - hoffentlich ohne Reue - zu bieten.

Zur Zeit läuft zum Beispiel unsere Deutschland-Tour, die Euch mit auf eine genussvolle Käse- und Weintour durch 
Deutschland nimmt. Bis Ende November stellen wir Euch anhand ausgewählter Käsereien der jeweiligen Regionen 
Spezialitäten aus Bayern und Schwaben, Hessen, Thüringen, Schleswig-Holstein und dem Münsterland vor. Wenn 
Ihr unsere Deutschlandtour als Abo bucht, erhaltet Ihr jede Woche vier ausgewählte Käsespezialitäten und eine 
dazu passende Flasche Wein. Ihr könnt die Tour auch ohne Wein oder auch nur nach Bedarf einmalig oder häufiger 
buchen. Wenn Ihr an unserer Deutschlandtour teilnehmen möchtet, findet Ihr alles Wissenswerte und auch die 
aktuelle Käse- und Weinauswahl auf unserer Shopseite in den "Themenwelten" unter dem Reiter 
"Deutschlandtour". Hier könnt Ihr die Käsetour auch ganz individuell anpassen.

Auf ein weiteres Genießer-Highlight, das Ende November stattfindet, möchte ich Euch schon jetzt aufmerksam 
machen: Wir haben endlich wieder eine unserer beliebten Weinproben mit Hanneke Schönhals geplant. Am 25. 
November dreht sich unsere Online-Weinprobe - passend zur Jahreszeit - ganz ums Thema Rotwein. Hanneke 
Schönhals präsentiert Euch köstliche Rotweine von Ihrem seit 30 Jahren konsequent ökologisch arbeitenden 
Weingut und wir haben dazu passenden Käse, Schokolade und Brot ausgewählt. Verkosten könnt Ihr die Weine 
"Groove", einen trockenen Cuvée mit Aromen von schwarzen Johannisbeeren und einer feinen Würze, einen 
milden Dornfelder mit dem treffenden Namen "Samt und Seide", einen vom alten Holzfass geküssten "Pinot Noir" 
mit rauchiger Würze und einen fruchtbetonten, nussig-feinen Spätburgunder mit dem Aroma von reifen Kirschen. 
Ich finde, dass einem schon bei diesen Beschreibungen ganz warm ums Herz wird.

Wenn Ihr bei der Weinprobe dabei sein wollt, müsst Ihr Euch bis zum 11.11. dafür anmelden. Dafür geht Ihr ganz 
einfach auf unserer Shopseite in die "Themenwelten" und wählt den Reiter "Online Weinprobe" aus. Wenn Ihr die 
Weinprobe in Euren Warenkorb gelegt und Eure Bestellung abgeschickt habt, bekommt Ihr, wie bei all Euren 
Bestellungen, eine Bestellbestätigung. Bis zum 25.11. abends erhaltet Ihr dann eine weitere E-Mail mit dem 
Anmeldelink und den Zugangsdaten zum Videokonferenz-Tool "Zoom". Am 26.11. könnt Ihr Euch dann einfach um 
19 Uhr in die Veranstaltung einwählen und an dem genussreichen Event teilnehmen. Schaltet Euch bitte 
rechtzeitig zu, denn die Weinprobe wird live veranstaltet. Ihr könnt gerne Fragen an Hanneke und ihren Mann 
stellen oder mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch kommen.

Die "Online-Weinprobe" könnt Ihr übrigens auch in Form eines Gutscheins an liebe Freunde oder Verwandte 
verschenken, die sich sicher über diese außergewöhnliche Überraschung freuen werden. Wenn Ihr einen Gutschein 
für die Weinprobe ordern wollt, meldet Euch bitte bis zum 10.11. beim Kundenservice unter 
info@bosshammersch-hof.de oder telefonisch unter 06422-89760.

Freut Euch auf leckere Spezialitäten, schöne Events und genießt das Leben

Eure Susanne

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