Das Weinblatt
- Die Zeitung rund um Ihr „Weingut & Brennerei Peter Greif“ in Fellerich -

…. Offener Weinkeller ...

… .Römer, Fisch und Wein ...

Am 2. und 3. April 2011 ist es wieder soweit. Der
neue Wein ist abgefüllt, der Frühling ist hoffentlich
angekommen und wir öffnen für Sie unseren Keller.
Seien Sie gespannt auf den 2010er Jahrgang, im
Fass verspricht er schon einiges. Dazu genießen Sie
Spezialitäten aus der Region.
Aber nicht nur Gaumen und Zunge, auch Augen und
Ohren können sich freuen. Unser musikalisches
Programm gestaltet am Samstagabend die Tawerner
Brass, ein junges Bläserensemble, das nun schon
zum vierten Mal in unserem Haus für professionelle
Unterhaltung sorgt. Ebenso freuen wir uns auf die
Concordia-Live-Band aus Kreuzweiler, die am
Sonntagnachmittag in gewohnter Manier die
Stimmung zum überkochen bringt. Wenn Sie dann
ein Wochenende an Mosel oder Saar planen, helfen
wir gerne bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten, oder Sie wenden sich direkt an die
Mosellandtouristik.

… so heißt unsere Veranstaltung, die am 6. und 7.
Mai 2011 im Rahmen der Weinkulturzeit
stattfindet, und die wir gemeinsam mit dem
Forellengut Rosengarten aus Trassem anbieten. Es
erwartet Sie eine unvergleichliche Kombination von
Kultur und Genuss. Sie werden in Deutschlands
ältester Stadt Trier die römische Baukunst nördlich
der
Alpen
aus
unterirdischer
Perspektive
kennenlernen. Unter fachkundiger Führung erhalten
Sie Einblick in die sonst verschlossenen
Katakomben der Konstantin Basilika, wo
Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen haben. Nach
ca. 45 Minuten Kulturgenuss widmen wir uns dann
im Cafe Basilika den geschmacklichen Genüssen des
Abends. Das Forellengut Rosengarten aus Trassem
und unser Weingut Peter Greif, Familienbetriebe
mit langen Traditionen, stellen beste Produkte nach
handwerklicher Kunst her. Stör, Saibling, Lachsforelle, geräuchert oder gebeizt in Verbindung mit
Elbling, Rivaner, Burgunder oder Riesling, hört sich
das nicht gut an?
Wenn Kaiser Konstantin noch leben würde, ließe er
sich diesen Event sicher nicht entgehen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

… .Zwischen den Zeilen ...
Dass man zwischen den Zeilen lesen kann, ist
bekannt. Bevor wir aber zwischen unseren Rebzeilen
stehen und Trauben lesen, geht noch einige Zeit ins
Land. Momentan sind wir mit dem Rebschnitt
beschäftigt, damit legen wir schon teilweise die
Qualität für den 2011er Jahrgang fest. Je
umfangreicher der Rebschnitt desto geringer die
Erntemenge und desto höher die Qualität.
Nach dem Schneiden werden die Reben gebunden,
d.h. die Fruchtruten werden über den Draht nach
unten gebogen und mit einem Weidenknoten
befestigt. Früher, als es noch keinen Draht gab, war
jeder Rebstock ein Kunstwerk.
Ein Herz aus Reben –
Von Hand, von Herz, von Uns.

Beginn der Veranstaltung: 19:00 Uhr
… .Im Handumdrehen ...
Mit dem 2010er Jahrgang gehen wir einen weiteren
Schritt in Richtung Zukunft. Im Handumdrehen
können Sie demnächst unsere Weinflaschen öffnen,
wir haben auf Drehverschluss umgestellt. In erster
Linie geht es um die Qualitätssicherung unserer
Weine, aber auch um das einfache und bequeme
Öffnen und wieder Verschließen der Flaschen.
Auf unserer Homepage können Sie bald eine
Kundenwunschliste herunterladen, auf der Sie uns
ihre Meinung und ihre Erfahrungen zu diesem und
anderen Themen, die unser Weingut betreffen,
mitteilen können. Diese Informationen werden wir
dann nutzen, um weiterhin zu ihrer Zufriedenheit zu
arbeiten.

Das Weinblatt – Ausgabe 11
Jahrgang 2011

