
6er-Probierpaket		
				„SZ/TV-Aktion	–	Weißweine	zu	Grillfleisch“	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			

	Euro/0,75l-Flasche	
	
2019   MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE „Fût de chêne“ 2 Flaschen 12,95 
   Domaine Michel Delhommeau – Loire     (17,26€/Liter) 

 
„Muscadet Sèvre et Maine in der 3.Generation Weinbau. Die Rebsorte für den 
Muscadet ist der Melon de Bourgogne. Er wird auch als „Auxerrois Gros“ 
bezeichnet und eignet sich ideal für den Weinausbau auf der Feinhefe. Das 
Ergebnis sind gehaltvolle Weine mit besonderer Haltbarkeit. So entsteht ein 
eleganter weichfruchtiger Weißwein, der sehr gut passt zu Spareribs, 
Schwenker, Fleischspießen und Würstchen jeglicher Art. 

	
	
2020   CHÂTEAU LESTRILLE  CAPMARTIN Blanc A.C.        2 Flaschen      12,95 
	 		Château	Lestrille	–	Bordeaux	 	 	 	 			(17,27€/Liter)	

 
Bordeaux kann nicht nur komplexe Rotweine produzieren. Diese besondere 
Weißwein-Cuvée aus den Sorten Sémillon, Sauvigon Blanc und Sauvignon 
Gris zeigt eine stoffig-weiche Art mit Anklängen von zarten Vanillearomen. 
Diese rühren von dem in dieser Region raren Sauvignon Gris, der in den 
kleinen klassischen 225l-Barriques ausgebaut wird. Durch sein zusätzlich 
würziges Geschmacksprofil eignet er sich zu Geflügel (mediterran oder 
asiatisch mariniert), aber auch zu Lammfilets, Straußenfleisch und 
Spanferkeln. 

	
	
2020   GRÜNFRÄNKISCH            2 Flaschen      12,80  
   Ursprungsnummer 050                   (17,07€/Liter) 
   Abgefüllt von D-RP338069 - Rheinhessen 
 

Bereits im 16. Jahrhundert wurde der Grünfränkisch für die Südpfalz erwähnt. Die 
Historie dieser wertvollen Rebsorte geht zurück in die Antike und fand über 
Nordungarn ihre Heimat am Rhein. Bis zu ihrer Wiederentdeckung in Jahr 2009 
galt diese Rebsorte als ausgestorben. Sie gehört zu dem Projekt „Historische 
Rebsorten“ (mehr auf www.loewweine.com), an dem LöwWeine beteiligt ist. Im 
Aroma zeigt er gelbfruchtige Aromen, die sich im Geschmack (Mango, gelber 
Pfirsisch) fortsetzen. Ein gehaltvoller und doch eleganter Weißwein mit 
Mineralität und schöner Stoffigkeit, der ideal zu würzigem Grillfleisch passt, sei 
es Lammlachse, marinierte Rindersteaks oder auch eingelegte 
Wildspezialitäten. 

	 	 	 	 	 	 	 	 Gesamtsumme:							77,40€	
	 	 	 	 	 	 	 					-5%	Sonderrabatt	 			73,53€	
	
	


