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Kärtnten, 23.04.2018

Weinverkostung verschenken
Weinverkostung als Geschenkidee wäre mal zu testen, ist besser als Socken oder Schlips oder die
beliebte Handcreme für die Frau.
Kärtnten, 02.April.2018 - [DPR] Was soll man den Freunden oder Kollegen dieses Jahr zum
Geburtstag oder Jubiläum schenken? Was wäre es mit der Weinverkostung als Geschenkidee?
Weinliebhaber würden sich sicher über eine Weinverkostung als Geschenkidee freuen, mit
Übernachtung, Weinseminar, Verkostung von Käse und vieles mehr. Man kann das noch mit
anderen Aktivitäten verbinden, Strand oder Wandern, Sightseeing oder lieber im Cafe entspannen.
Wellness und Weinverkostung am Abend ist auch sehr empfehlenswert. Weinverkostung in
Österreich beispielsweise hätte den Vorteil der Nähe zu den Alpen, Skigebiete oder Wandelpfade.
Hier kann sich jeder Teilnehmer tagsüber auspowern und sich abends den Genüßen hingeben.
Wein ist nicht nur zum Trinken da, auch lässt sich Wein beim Kochen einsetzen. Verknüpft man die
Weinverkostung mit einem Kochseminar, dann hat man nicht nur eine Weinprobe, aber auch ein
Seminar, wie man Wein in seinem Essen und Kochen optimal integrieren kann. Welcher Wein aus
welchen Land eignet sich zu Fisch oder Fleisch? Wie macht man eine Weinsauce? Welcher Wein
passt zu mir, zu meinem Essen? Eine Weinverkostung kann die Geschmacksnerven neu inspirieren.
Und warum gleich am selben Tag abreisen, wenn man auch eine Weinverkostung mit Übernachtung
haben kann?
Spannend ist auch die Frage nach Unverträglichkeiten und Allergie. In einer Weinverkostung kann
man auch den passenden Biowein ohne Nebenwirkungen finden. Insbesondere histaminarme Weine
sind ganz schwer im Weinshop oder Supermarkt zu kaufen. Hier muss man auf Spezialisten
zurückgreifen, die sich mit Lebensmitteln, Wein, Verkostung auskennen und den Kunden optimal
beraten. Eine Weinverkostung als Geschenkidee bringt viel Positives mit sich.
Wenn man das alles zusammenfasst, spricht doch einiges dafür, die Weinverkostung als
Geschenkidee vorzustellen.
weiterführender Link: http://weinverkostung.com/
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Martin Kusej bietet in Österreich, genauer gesagt, in Kärnten, Weinverkostung an. Hier stehen
Bioweine, hsitaminarme Weine für Allergiker im Mittelpunkt.
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