Salgescher
WEINDEGUSTATION
mit Raclette auf Walliser-Art

Wenger & Marti GmbH
Salgesch – Wallis
www.cavechezviolaine.ch
Christine 079 607 30 99
Rolf
079 406 93 10

Sa. 2. Mai in Beckenried /NW
von 11.00 – 17.00 Uhr
und
Sa. 9. Mai in Schötz / LU
von 11.00 – 17.00 Uhr

Liebe Weingeniesser - Innen
Leider sind wir immer noch gezwungen, einige unserer
geplanten Degustationen wegen des Covid19-Virus
abzusagen. Weiterhin ist es wichtig, dass wir alle gesund
bleiben und die Regeln einhalten. Deshalb unser heisser

Tipp in der noch Corona-Zeit: Glück ist, wenn es zischt und
brutzelt und die Luft nach Röstaromen duftet. Oder kennt
ihr eine Familie, die ohne ein vergnügtes Lächeln im
Gesicht grilliert? …und um euren Grillplausch mit dem
perfekten Moment abzurunden empfehlen wir dazu einen
frischen, fruchtigen Wein von Cave chez Violaine. Santé
Damit euer Lieblingswein zu euch findet, haben wir für die Region um Schötz am 22. Mai und
für Beckenried am 29. Mai, eine kostenlose Lieferung vorgesehen.
Ihr habt verschiedene Möglichkeiten bis am Mittwoch, vor der jeweiligen Weinlieferung in
eure Region, bei uns zu bestellen:
- Online im Shop www.cavechezviolaine.ch
- per Mail an info@cavechezviolaine.ch
- telefonisch bei Christine 079 607 30 99 oder Rolf 079 406 93 10
- mit der bereits im Jahresbriefes erhaltenen Bestellkarte
Gerne deponieren wir euch die edlen Tropfen mit Rechnung vor die Haustür.
Wir sind uns bewusst, dass manche Kunden von uns im Moment andere Sorgen haben als
Wein zu bestellen. Dennoch glauben wir, dass es wichtig ist, die Chance zu nutzen, im kleinen
Kreis der Familie zauberhafte Momente zu kreieren.
Wir hoffen, wenn alles vorbei ist, euch wieder an einer unserer Degustationen begrüssen zu
dürfen. Wir freuen uns schon jetzt und halten euch auf unserer Homepage oder via facebook
auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit wünschen wir allen viel Kraft und
Durchhaltevermögen.
Bliibet xund! 😉
Mit wärmenden Frühjahrs - Grüssen
Cave chez Violaine

Christine und Rolf

wenger & marti GmbH - cinastr. 23 – salgesch - www.cavechezviolaine.ch

