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30. September und
1. Oktober 2006

Informationen zum Weinlesewochenende

Da wir ja nur alle zwei Jahre unser traditionelles Hoffest veranstalten
- zum Vormerken: vom 17. bis einschl. 19.08.2007 - bieten wir
unseren Kunden in diesem Jahr wieder ein Weinlesewochenende an.

Am Sonntagmorgen um ca. 10.00 Uhr bieten wir unseren Gästen eine
geführte Kräuterwanderung durch die Gemarkung Eckelsheim mit der in der
Rheinhessischen Schweiz bekannten Kräuterhexe Marianne Maus.

Wie erntet man die Trauben? Wie werden dieselben dann verarbeitet?
Dies alles kann man an diesem Wochenende auf dem Weingut Mertz
aktiv erfahren.
 Termin ist Samstag, 30.09., bis einschl. Sonntag 01.10.06.
Selbstverständlich ist auch eine Anreise freitags schon möglich.
Wir helfen gerne bei der Zimmerreservierung.

Es entsteht ein Kostenbeitrag für dieses Wochenende von
25,00 Euro pro Pers. ohne Übernachtung.

Am Samstagmorgen um ca. 10.00 Uhr geht es hinaus zur Weinlese in
die Weinberge.
Hier werden dann die Trauben geschnitten und man kann der
Lesemaschine bei der Arbeit zugucken.
Trauben essen direkt vom Weinstock und natürlich ein deftiges
Mittagessen inmitten der Weinberge gehören ebenfalls dazu. Am frühen
Nachmittag werden die emsigen Leser auf den Hof zurückfahren, wo
man dann sehen kann, wie die Weiterverarbeitung der Trauben
vonstatten geht.
Frisch gepressten Traubensaft von den handgelesenen Trauben, der
aus der Weinkelter abläuft, kann jeder fleißige Leser jetzt genießen. Ein
Hochgenuss ist es, im Keller direkt aus dem Fass einen Federweißer zu
trinken.
Anschließend ist nach soviel Arbeit der Hunger groß und es gibt ein
typisches rheinhessisches Nachtessen.
Nach dieser Stärkung besteht dann die Möglichkeit Weine im
Weinprobierzimmer zu verkosten.

Sollten Sie sich zu diesem Wochenende entschließen, schicken Sie uns
die Anmeldung möglichst bald zurück.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie recht schöne sonnige Sommertage
und freuen uns auf das Weinlesewochenende

Gunter, Carmen und Sina Mertz

A n m e l d u n g zum Weinlesewochenende vom 30.09. bis 01.10.2006
Anreisetag ist der
Ich komme mit
Ich benötige
Ich nehme mit

___________ Abreisetag ist der ___________.
___________ Personen
________ Übernachtungen m. Frühstück im DZ / EZ.
___________ Personen an der Kräuterführung teil.

Name:
Anschrift:
Telefon:

_________________________________________________
__________________

Das Ende dieses Abends ist offen.
_______________________________________________________
Datum
Unterschrift

