lädt zum Weinﬂanieren!
Im Leben braucht´s Zuversicht, unter dieser Maxime dürfen wir schon jetzt alle Weinliebhaber auf´s Herzlichste
zu unserem ersten Weinﬂanieren einladen!
Sabrina und Florian begleiten Sie auf der Reise durch die Ried „Gerichtsberg“ (Walpersdorf), weiter über
Inzersdorf in die Ried „Steinbruch“ nach Anzenberg, und schließlich nach Wetzmannsthal, dem Ziel unserer
Wanderung. Dabei entdecken Sie unseren Weinjahrgang 2020. Entlang des Weges werden wir bei unseren
Weingärten halten und Weine der dort gesetzten Rebsorten verkosten. Dazu gibt's selbstgemachte
Köstlichkeiten.
Angekommen auf unserem Weinhof erwartet Sie ein Glas Frizzante als Aperi f und kulinarische
Heurigenschmankerl aus eigener Erzeugung. In geselliger Runde lassen wir den Tag am Weinhof Kaiser gemütlich
ausklingen!
Übernachten werden Sie in einem Premium Zimmer im CLEVERhotel Herzogenburg, wo Sie am Sonntag ein
reichhal ges Frühstück mit regionalen Köstlichkeiten erwartet.
Unser Paket für Sie:
- Verkostung unserer Weine und hausgemachte Gustostückerl in den Weingärten
- 1 Glas Frizzante als Aperi f
- kulinarische Heurigenschmankerl zur Jause
- einen Karton mit 6 Flaschen Wein nach Wahl für Sie zu Hause
- eine Nacht im Premiumzimmer im CLEVERhotel, 3130 Herzogenburg, Hotelstraße 2, (www.cleverhotel.at)
- Hin- und Rücktransfer (Cleverhotel-Weinhof Kaiser-Cleverhotel)
in Koopera on mit

8. Mai 2021
14.00 Uhr
pro Person € 95,-(Unterbringung im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag € 20,--)

Wir hoﬀen unsere Veranstaltung wie geplant durchführen zu können und freuen uns auf gemütliche Stunden
bei uns am Weinhof Kaiser!
Anmeldungen bi e bis 8. April 2021 unter info@weinhof-kaiser.at oder telefonisch:
Sabrina +43664/73894208, Florian +43664/73498804
Die Veranstaltung ﬁndet vorbehaltlich aller aktuellen Bes mmungen zur Coronasitua on sta .
Weitere Details zur Veranstaltung ﬁnden Sie unter www.weinhof-kaiser.at!
sabrina und ﬂorian kaiser
i n f o @ w e i n h o f - k a i s e r. a t

A-3131 wetzmannsthal
am ring 4
w w w. w e i n h o f - k a i s e r. a t

