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Grosse Geschenke
Die grosse Leidenschaft

Blaufränkisch ist weit mehr als der Leitwein des Betriebes. Günter Triebaumer und Regina Limbeck
entwickeln für die edle Rebsorte eine Leidenschaft, die bis in das kleinste Detail der Vinifikation
geht. Dabei bauen sie auf natürliche Voraussetzungen auf, wie sie besser nicht sein können. Denn
für viele ist Rust mit seinem Kleinklima und der speziellen Tradition, was die Sorte anbetrifft, die
Blaufränkischhauptstadt der Welt. Weine aus dieser Rebsorte sind ausgezeichnete Gesellschafter
und ergänzen ein feines Gespräch oder einen heiteren bis besinnlichen Moment, den wir uns selber
schenken. Darüber hinaus eignen sie sich bestens als Speisenbegleiter – aber auch dann, wenn sie
im Essen vorkommen, machen sie uns viel Freude.
Grosse Geschenke von Günter Triebaumer

Es weihnachtet bald. Packen wir die Gelegenheit beim Schopf: Und empfehlen Ihnen ein köstlich
kühles Lebkuchen-Parfait – veredelt mit Blaufränkisch von Günter Triebaumer.
100 g Lebkuchen - ohne Oblaten - zerkleinern und mit 100 ml Blaufränkisch und 3 EL Vollrohrzucker
einkochen. Ein ganzes Ei und 2 Eigelb mit 80 g Honig, dem Mark einer Vanilleschote und 3
EL Wasser in einer Schüssel über dem Wasserbad mit dem Mixer 5 Minuten cremig schlagen.
Dann abkühlen lassen und dazwischen ab und zu durchschlagen. Dann die Eimasse mit
dem Lebkuchenpüree vermischen. 200g Schlagobers steif schlagen und dazu mengen. Eine
Kastenkuchenform mit Frischhaltefolie auslegen, die Masse einfüllen und im Tiefkühlfach 4 bis 5
Stunden gefrieren lassen. Hhhhmmm....
Präsentation der Präsente

Ein hochwertiges Präsent verdient eine entsprechende Präsentation. Regina Limbeck und Günter
Triebaumer haben besonders attraktive Holzkisten gestalten lassen, die nicht nur einen kurzen
Moment, sondern dauerhaft Freude machen – sie können mit zwei Handgriffen zum Weinregal
umfunktioniert werden.
Mit köstlich kühlen weihnachtlichen Düften um die Nase taucht Vorfreude auf. Aufs Geschenke
einpacken, auf die großen Augen der Beschenkten. Denn die Freude, so ein richtig großes Geschenk
auspacken zu können - die lässt einfach nie nach. Günter Triebaumer und Regina Limbeck machen
es uns einfach. Sie füllen ihre wunderbaren Weine in Aufsehen erregende Großformate. Von der
Bouteille (0,75 l) aufwärts bis zum Nebukadnezar (15 l). Wenn Sie Ihre (Schwieger)Eltern mit einem
Jeroboam (3,0 l) beglücken möchten, Ihre liebsten FreundInnen mit einem TRIE im Rheoboam (4,5 l)
erfreuen wollen oder zur Weihnachtsgans gerne einen Methusalem (6,0 l) kredenzen …
Gute Idee – einfach rechtzeitig bestellen.
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