Das Weinblatt
- Die Zeitung rund um Ihr „Weingut & Brennerei Peter Greif“ in Fellerich …. DREIDREI-HÖFEHÖFE-FEST ...
Unser diesjähriges DREI-HÖFE-FEST findet am 27. und 28. September statt. Wir beginnen samstags ab 16:00
Uhr, zuvor gibt es in Mannebach den Käsemarkt ab 10:00 Uhr. Wir haben Scheune und Keller für Sie wohnlich
gestaltet, die Küche ist vorbereitet und die Getränke in der Kühlung. Alle Helfer vor und hinter den Kulissen
möchten sie verwöhnen und die Musiker haben sich in vielen Probestunden auf ihren Auftritt vorbereitet.
Samstags gegen 19:00 Uhr wird die“ Tawerner Brass“ aus unserer Weinscheune auch eine Musikscheune
machen. Die Damen und Herren dieser Bläsergruppe sind alle ebenfalls Mitglieder im Musikverein Tawern und
seit vielen Jahren gern gesehene Gäste in unserem Haus. Sonntags sind wir ab 12:00 Uhr für Sie da und um ca.
16:00 Uhr erleben Sie wieder mal eine Premiere beim Greif. Es spielt für Sie „TRIOLOGY“, eine fünfköpfige
Formation, die neben hervorragenden Musikern auch Mädels mit tollen Stimmen zu bieten hat.
Wir heißen Sie herzlich willkommen zum
DREI-HÖFE-FEST, sei es zu Fuß aus den
umliegenden Orten oder über den neueröffneten
Moselsteig, der quer durch unseren Fellericher
Schleidberg führt. Seit August ist die L136 nach
Temmels wieder geöffnet, mit dem Auto
brauchen Sie also auch keine Umwege mehr zu
fahren.

…. Immer mal wieder was Neues ...

….Moselsteig
Moselsteig ...

Probieren Sie doch mal unsere neuen Erfrischungsgetränke!

Schöne Wanderwege, sagenhafte Ausblicke,
Kunst, Kultur, Essen und Wein, der neue
Moselsteig verbindet auf seinen 365 km von Perl
nach Koblenz sportliche Herausforderung mit viel
Genuss für alle Sinne. Sie wandern auf der
dritten Etappe von Nittel nach Konz über die
Moselhöhen mitten durchs“ Trias-Meer“,
erleben nahe Fellerich einen herrlichen Ausblick
über die Landschaft zwischen Mosel und Saar,
gehen dann weiter quer durch unsere Weinberge
ins romantische Albachtal. Ein Abstecher nach
Fellerich lohnt sich allemal, denn hier bei uns gibt
es ein Glas Wein, Sekt oder Viez als Erfrischung
auf der 21 km langen Etappe. Wenn Sie mit einer
Gruppe unterwegs sind und uns telefonisch
Bescheid geben, organisieren wir für Sie auch
Wein und Imbiss im Weinberg.

PeSecco, ein fruchtiger Perlwein
aus Elbling und Rivaner, der
nicht nur an heißen Tagen
schmeckt. Eisgekühlt, im
Sektglas serviert, pur oder je
nach Geschmack mit einem
Schuss Weinbergspfirsich- oder
Johannisbeerlikör ist er der
ideale Aperitif oder der Star ihrer
Terrassen-Party.
Viezzante, ebenfalls eine
Kreation von Peter jun., ist
unsere Antwort auf den
französischen Cidre oder den
englischen Cider. Ein feinherber
Viez unseres heimischen
Streuobstes wurde mit
Kohlensäure versetzt und ist seit
der Fußball WM unser
VIEZZANTE-Weltmeister.

Buchtipp:
Moselsteig - Schöneres Wandern, ideemedia
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