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Weinmesse in der Walzenmühle
06. und 07.11.2021
12:00 - 19:00 Uhr

Moin,
seit jeher ist das ersten Novemberwochenende der Termin für unsere Weinmesse. Aus
bekannten Gründen war dies im letzten Jahr nicht der Fall. Da hat etwas gefehlt. Uns auf
jeden Fall. Und sicherlich auch vielen anderen.
Um so mehr freuen wir uns, dass es dieses Jahr wieder klappt. Spontan aber machbar.
Und dann fällt uns ein, dass wir auch noch ein Jubiläum zu feiern haben. Vor genau 15
Jahren sind wir hier in die Walzenmühle gezogen. WOW!
Das ist ein Grund, einmal DANKE zu sagen. An alle, die uns auf diesem Weg begleiten.
Nicht nur aber auch in den vergangenen nicht ganz einfachen 18 Monaten. Seit 2006
dürfen wir hier in der Walzenmühle unseren Traum verwirklichen. Und das geht nur, weil
unsere Ideen und Umsetzungen auf fruchtbarem (bzw. durstigem) Boden wachsen. Vielen,
vielen Dank an jeden einzelnen von euch!!!
Wir freuen uns, euch am 06. und 07. November zu begrüßen. Mit einem Glas Wein in
der Hand und einem Lächeln im Gesicht!!!
* über 150 Weine und Sekte in der freien Verkostung
* diverse Weine mit Jubiläumsrabatt
* ausgewählte Winzer und Weinmacher sind vor Ort
* die Küche vom le camping unterstützt uns mit Snacks für den kleinen Hunger zwischen
den Weinen
* für den Einlass gelten die aktuellen 3G Regeln
* Eintritt 5,00 €

Ablauf: nehmt euch am Eingang eine Liste mit allen zu verkostenden Weinen und ein Glas.
Lasst euch treiben und probiert, was ihr mögt. Lasst euch Tipps von uns geben und fragt
die Winzer, was auch immer ihr wissen möchtet.
Kommt allein, mit Partner, Nachbarn oder Freunden. Taucht ein in die wunderbare Welt der
Weine

Wer Fragen hat oder vorab die Weinliste haben möchte, schreibt uns unter
info@robertogavin.de

Mit weinverliebten Grüßen und Vorfreude

Daniel Kroll
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