Einladung zur
Weindegustation
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Weinfreunde
Nach einer monatelangen Phase der önologisch-gastronomischen Absenz sind nun seit wenigen
Wochen wieder gewisse Aktivitäten erlaubt. Dies nehme ich zum Anlass die Jahrgänge 2020 der
leichteren und 2019 der gehaltvolleren Weissweine zu präsentieren. Die Fachwelt ist sich einig, dass in
Österreich der Weisswein-Jahrgang 2019 zu den ganz grossen gezählt werden darf. 2020 ist ein
klassisches Jahr, dafür mit viel Frucht und etwas leichter im Alkoholgehalt. Die meisten Rotweine,
welche ich ihnen zur Verkostung anbieten kann, stammen aus dem Jahrgang 2018, der zu den besten
drei der Dekade gezählt werden darf. Vollmundige, gut ausbalancierte Weine entstanden in diesem
perfekten Rotweinjahr. 40 Weine stehen bereit und wollen von Ihnen entdeckt werden. Bei mehr als der
Hälfte aller Positionen kann ich Ihnen einen attraktiven Rabatt gewähren. Bei Bestellungen ab 12
Flaschen ist die Lieferung frei Haus.
In der ersten Juniwoche konnte ich die Winzer in Österreich besuchen. In ihrem Streben, immer das
Beste aus dem Jahrgang herauszuholen, wie sich der Wetterverlauf auch zeigt, konnte ich mich von der
Qualität ihrer Produkte überzeugen. Auch wenn es teilweise während der Lese Regen gab, bin ich mit
den Resultaten trotzdem zufrieden. Ich konnte die neuen Jahrgänge, welche frisch in die Flasche
gekommen sind, verkosten und auch drei neue Rotweine ins Sortiment aufnehmen.
Neue Weine im Sortiment
Blaufränkisch Lehmgrube und Cuvée d’Or, beide aus dem Jahr 2018, vom Weingut Schindler. Der eine
ein tiefgründiger, sortenreiner Blaufränkisch, der andere ein toller Wein aus Blaufränkisch, Cabernet
Sauvignon und Merlot, der soeben vom Falstaff 95 Punkte erhalten hat. Als leichterer, fruchtiger, ohne
Holznoten produzierter Wein ist der Zweigelt Kabinett 2019 vom Weingut Rosner neu in der Preisliste
zu finden, gleich wie der Rote Veltliner Steinberg 2019 von Karl Fritsch. Dieser Wein hat die VINUM
Redaktion sehr überzeugen können.
Sicherheit
Ihre Sicherheit ist mir am wichtigsten. Ich habe ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Eine Anmeldung
ist nicht nötig, doch beim Eintritt werden Sie registriert. Danach können Sie individuell zu einem freien
Tisch gehen und die dortigen Weine sitzend verkosten. Es stehen Ihnen verschiedene Tische mit
genügend Abstand zur Verfügung und auch draussen (bei entsprechendem Wetter) können Sie sich
aufhalten. Um Distanz zu gewinnen, sind die Weine auf zwei Stockwerken im „roschtige Hund“ zu
kosten.

Degustation am Dienstag, 22. Juni 2021, 18.00 - 20.30 Uhr
im «Roschtige Hund», Ziegelrain 2, in Aarau
Können Sie nicht kommen? Dann biete ich Ihnen 5 verschiedene Degustationspakete an, welche auf der
Rückseite der Bestellliste beschrieben sind. Für diese gilt: 10 % Rabatt, Lieferung frei Haus.
Ich freue mich, Sie persönlich begrüssen zu dürfen. Wie immer ist der Eintritt frei.
Freundliche Grüsse

Beat Roth
rot weiss Roth Weine GmbH • Strassackerstrasse 3 B • 5116 Schinznach Bad
Tel: 056 624 44 45 • beat.roth@rot-weiss-roth-weine.ch • www.rot-weiss-roth-weine.ch
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Sicherheit
Ihre Sicherheit ist mir am wichtigsten. Ich habe ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Eine Anmeldung
ist nicht nötig, doch beim Eintritt werden Sie registriert. Danach können Sie individuell zu einem freien
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