Wine in Black 'JubiläumsÜberraschungs-Set'
6 Überraschungs-Weine höchster Qualität in feiner
Packseide mit sechs verschiedenen Nummern. 6
Gelegenheiten, einen Wein in Ruhe zu Hause zu probieren,
bevor er bei uns online geht. Weinprobe meets
Onlineshopping! Viel Spaß beim Genießen!
Nettofüllmenge (in Liter)

4,5

6 Jahre Wine in Black
Es war im Juni 2011, als vier Wein-Verrückte das erste Mal unter dem Namen Wine in Black online gingen! Heute, sechs
Jahre später, ist aus dem Startup ein veritables Wein-Unternehmen geworden. Das ist natürlich ein Grund zu feiern,
denn unser sechsjähriges Jubiläum ist eine prächtige Gelegenheit, ein herzliches "Dankeschön" an Sie zu richten. Wie
jedes Jahr starten wir mit dem Wine in Black Jubiläums-Überraschungs-Set.

Wine in Black Jubiläums-Überraschungs-Set
Das Problem am Weinkauf im Internet ist nun mal, dass man den Wein vorher nicht probieren kann. Das hat jetzt ein
Ende! In unserem Jubiläums-Überraschungs-Set benden sich sechs tolle Weine, die uns allesamt mehr als überzeugt
haben.
Welche Weine das sind, das ist eine Überraschung! Die Weine kommen in edler Packseide - keine Chance vorher zu
erraten, was sich dahinter verbirgt
Wenn Sie dieses Paket kaufen, dann haben Sie die einmalige Chance, diese Top-Weine des Sortiments in Ruhe zu
Hause zu probieren, bevor die Aktion auf unserer Seite startet. Wenn der Wein Sie genauso begeistert wie uns, dann
haben Sie genug Zeit, ihn nachzubestellen. Damit das Jubiläum auch für Sie zu einem Fest wird!

Das Paket
Unser Jubiläums-Überraschungs-Set umfasst insgesamt sechs Flaschen bester Klasse-Weine, die in
schwarze Packseide eingeschlagen sind. Jede Flasche hat ihre eigene Nummer. Das Datum, wann
der Wein online geht, finden Sie hier
• Wein Nr.1 zum - 25.06.2017
• Wein Nr.2 zum - 26.06.2017
• Wein Nr.3 zum - 27.06.2017
• Wein Nr.4 zum - 28.06.2017
• Wein Nr.5 zum - 29.06.2017
• Wein Nr.6 zum - 30.06.2017
Wenn Ihnen ein Wein geschmeckt hat, merken Sie sich einfach den Tag, wann er online geht. Sie können also in Ruhe

den Wein zu Hause probieren und - wenn er Ihnen genauso gut schmeckt wie uns - direkt nachbestellen. Der Wein ist
ab dem Datum eine Woche lang auf unserer Seite online. Weinprobe und Onlineshopping kommen zusammen!

Garantierte Freude
Alle Weine gehören zum Besten, das wir im Monat Juni zu bieten haben. Und dieses Paket ist garantiert günstiger als
die Summe seiner Einzelteile. Sie können also entspannt genießen und Neues entdecken. Enttäuschung
ausgeschlossen!

Die Überraschungs-Weine
Wein Nr.1
Was wäre ein Jubiläum ohne einen richtig guten Champagner? Gar nichts! Und hier gibt es natürlich nicht irgendeinen,
sondern einen Insider-Brut, der den Namen Premium Reserve nicht zufällig trägt. Denn das Champagnerhaus, das für
diesen verführerischen Schäumer verantwortlich zeichnet, hat nicht weniger als 3 Goldmedaillen mit diesem Wein
gewonnen... Wahrlich Premium!

Wein Nr.2
Zum Jubiläum darf es natürlich auch mal etwas Hochprämiertes sein, etwa ein Wein, der die legendären 3 Gläser (Tre
Bicchieri) im Gambero Rosso gewinnen konnte und dessen Rebsorten zu den Aushängeschildern des Planeten Wein
gehören. Dennoch ist eine Cuvée aus Merlot und Syrah sehr selten und man muss wohl die Kühnheit eines
sizilianischen Winzers besitzen, um daraus einen Spitzenwein zu formen. Da passt es, dass auch noch zwei
Outstanding dazukommen, Robert Paker's Wine Advocate und der I Vini di Veronelli lassen grüßen.

Wein Nr.3
Das Jubiläum geht meist mit sommerlichen Temperaturen einher, also eine Zeit der leichten Küche mit Fisch,
vegetarischen, asiatischen oder veganen Rezepten! Und was passt besser zu einer solch nessenreichen Küche, als ein
klassischer Soave aus Bella Italia! Und wenn schon Soave, dann richtig, denn hier wurden Trauben von Rebstöcken
verwendet, die teilweise bereits 1970 gepanzt wurden. Zudem gedeihen sie auf vulkanischem Terroir, was diesem
klassischen Weißwein eine wunderbar mineralische Frische verleiht. Kein Wunder also, dass dieser Top-Soave 3 Gläser
im Gambero Rosso holte.

Wein Nr.4
Ein Jubiläum ist auch immer eine gute Gelegenheit, sich mal zurückzulehnen, durchzuatmen und sich etwas zu
gönnen - bevor das Tagesgeschäft wieder losgeht. Das ruft nach einem echten Top-Scorer, der bei einem der
renommierten Weinkritiker richtig abräumte. Und wenn der ehemalige Chef-Redakteur des Wine Spectator, James
Suckling, satte 95 Punkte vergibt, dann kann man sich sicher sein, dass man hier ein wahres Cru-Gewächs im Glas
hat. Und das hat man tatsächlich. Ein Cru, den James Suckling als "Reminiscent of a pinot noir" beschreibt. Spannend,
oder?

Wein Nr.5
Es ist ein strahlender Stern am Firmament des südamerikanischen Weinbaus: Mendoza! Denn es ist wohl das
Anbaugebiet in Argentinien, das im Laufe der Jahrzehnte das schärfste Prol entwickelt hat. Dabei steht eine Rebsorte
besonders im Vordergrund: Malbec, die als die wichtigste des Andenstaates gilt. Schön, dass es uns gelungen ist, sie
sogar als Gran Reserva zu nden und in einer so überragenden Qualität, dass der britische Decanter bei seinen World
Wine Awards nicht nur eine Goldmedaille verlieh, sondern auch noch üppige 95 Punkte vom Stapel ließ. Gaucho-Tinto
vom Allerfeinsten!

Wein Nr.6
In einem Wine in Black Jubiläums-Set muss natürlich auch der König der spanischen Rebsorten, der Tempranillo,
seinen Platz nden! Denn von Anfang an erfreuten sich Weine aus dieser Varietät großer Beliebtheit. Da passt es
natürlich bestens, dass dieser Klasse-Tinto mit 93 Punkten von Robert Parker's Wine Advocate geadelt wurde. Ein
Weltklasse-Ribera del Duero, "a great 2013 and always a sure value". Doch wer hat ihn nun gemacht? Das wird nicht
verraten, doch wurde die Bodega mithilfe einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte gegründet.

