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

…. 60 Jahre für den Wein ...

… .DreiDrei-HöfeHöfe-Fest ...

Winzer ist für mich der schönste Beruf der Welt,
denn alles, was ich zwischen Aufstehen und
Schlafengehen mache, mache ich gern. 60 Jahre lebe
ich nun schon mit, für und vom Wein und habe es
bis heute nicht bereut. Darum freut es mich
besonders, dass meine Söhne Matthias und Peter jun.
auch meine Leidenschaft teilen und Winzer
geworden sind, bzw. werden.
Ich bedanke mich bei allen, die mir zum Sechzigsten Glück und Gesundheit gewünscht haben und
bin gespannt, was die Zukunft mir noch bringt.

Drei Orte, drei Höfe, drei Familien, eine Idee!
Am 29. und 30. September 2012, kurz vor der
Weinlese, wollen wir nun schon zum sechsten Mal
gemeinsam feiern.
Mit der Mannebacher Riedhof-Käserei und dem
Riesling-Weingut Eilenz in Ayl veranstalten wir,
wie sie es kennen, unser DREI-HÖFE-FEST mit
kostenlosem Busshuttle zwischen den Höfen.
Am Samstag, den 29. September wird es in unserem
Weingut etwas saarländisch zugehen, der
Musikverein aus Weiskirchen hat sein Kommen
angekündigt.
Unsere saarländischen Freunde präsentieren ihnen
bunte Melodien für jeden Geschmack (ab 19:00
Uhr). Aus Küche und Keller ist ebenso für jeden
Geschmack etwas dabei.
Frisch gebackener Zwiebelkuchen und Federweisser
sind im Herbst natürlich die Stars. Am Sonntag, den
30. September, öffnen wir unser Scheunentor um
11:00 Uhr. Im Nachmittag (ca. 16:00 Uhr) erwarten
wir das nächste Highlight in unserem Weingut. Die
"UNPLUGGED GANG" mit Alois, Erich und
Wolly sind schon fast Stammgäste in unserem Haus,
wir freuen uns auf sie!
Natürlich freuen wir uns auch auf Sie, liebe Gäste,
und hoffen, ihnen wieder ein Hoffest zu bieten, das
in angenehmer Erinnerung bleibt.

Danke!
Euer Peter Greif sen.

… .Der beste Schoppen ...
„Bringen sie mir bitte einen Schoppen Wein“, diese
Bestellung hört man oft in der Gastronomie. Immer
mehr Gastronomen beteiligen sich am Wettbewerb
„Der beste Schoppen“, lassen also ihre
Schoppenweine (offenen Weine) bewerten. Nach
drei Jahren erfolgreicher Teilnahme erhält der
Gastronom ein Hausschild
„Haus der besten Schoppen“ als Wegweiser für
die Kunden, die gute Weine suchen. Zwei
Gaststätten im Saarland, bei denen wir Weinlieferant
sind, erhielten in diesem Jahr ein Hausschild. Neben
den Gastronomen, denen wir hiermit herzlich
gratulieren, freuen wir uns als Winzer natürlich auch
darüber. ( Restaurant Resi Johannes, Weiskirchen
und Mattheiser Bistro, Weiskirchen)

Herzlich willkommen!

Weingut & Brennerei Peter Greif
Von Hand, von Herz, von Uns!
Uns!
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