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Vollmond-Weinprobe und Sinneswandeln – 
der Sommer kann kommen
Prowein 2013

Zur leitmesse der internationalen wein- und spirituosenbranche trafen sich an drei 

intensiven Messetagen in Düsseldorf 4.783 Aussteller aus 48 ländern und mehr als 

44.000 Fachbesucher aus aller welt (Prowein 2012: 40.667 Besucher).

Bei gleichbleibend guter nachfrage aus Deutschland, hat die Anzahl der internationa-

len Besucher zur Prowein 2013 erneut zugenommen. Aus allen relevanten weinim-

portmärkten der welt und auch aus großen erzeugerländern reisten insgesamt mehr 

als 44.000 Fachleute nach Düsseldorf. insbesondere aus großbritannien, skandina-

vien und Benelux, aber auch aus Frankreich, spanien und italien verzeichneten die 

Veranstalter starke Zuwächse. neue Besucher konnten zudem aus Übersee, beispiels-

weise nordamerika oder Asien, gewonnen werden. (Quelle: Prowein)

Ball des Weines 27.4.2013 im Wiesbadener Kurhaus

Das highlight des VDPs ist in diesem Jahr wieder der Ball des weines im wiesbade-

ner Kurhaus. Das thema ist diesmal „ein Märchen”. Damit für die armen Kinder die-

ser welt auch ein Märchen in erfüllung geht, wird herrgottsgärtnerin Anke schneider 

wieder am stand von wine saves life e.V. aktiv spenden sammeln. getreu dem Mot-

to „Mit dem gegenwert einer Flasche wein leben retten und schützen“ wird aber

nicht nur Kindern in weitentlegenen ländern geholfen, sondern gezielt auch vor der 

eigenen türe. Die gäste können dabei an der schürfstation nach edelsteinen schür-

fen und bei entsprechendem glück einen einkaräter gewinnen.

http://www.balldesweines.de/ + http://www.winesaveslife.org/



Herrgottsgarten · Berges-Kitzer & Schneider GbR · Inhaberinnen Gabriele Berges-Kitzer & Anke Schneider
Augustinerstraße 31 · 55116 Mainz · Telefon 0800 5 89 19 12 · kontakt@herrgottsgarten.de · www.herrgottsgarten.de

Volksbank Alzey · Konto 56 45 22 22 · BLZ 550 912 00 · Steuernummer 26/067/62769

Toscana – Wein und Gourmetreise (22.-29.06.2013)

ist AusgeBuCht!

Südtirol – Wein und Genusswandern (28.09.-05.10.2013)

in Brixen, Bozen und Meran lernen sie die wundervollen weine der Region ken-

nen. Bei einer wanderung durch die Dolomiten sind sie dem himmel ganz nah.

Kultur, wein, tradition, Köstliches aus der Küche, herzliche gastfreundschaft und 

vor allem: ganz viel lebensfreude und heiterkeit. südtirol ist das älteste wein-

baugebiet im deutschen sprachraum. hier wachsen italienische weine, die Jahr 

für Jahr mit den höchsten Preisen ausgezeichnet werden. 

Mehr infos dazu unter: http://url9.de/wXt

Vollmond-Weinprobe:

Der Mond steht schon immer für Mystik und Magie. lassen sie sich verführen 

von weinen, die nach dem Mond angebaut wurden oder vom Mond inspiriert 

wurden. lassen sie sich ein auf eine nacht mit dem Mond. Diese weinprobe 

ist dem Vollmond gewidmet und Menschen, die den Zauber suchen. Denn der 

Mond steht schon immer auch für ein bißchen Magie. 

Sinneswandeln:

Die natur – ein feinfühliger Organismus, der uns mit unendlicher Fülle be-

schenkt. Meist haben wir verlernt mit unseren sinnen all das göttliche wahrzu-

nehmen, was uns umgibt. Dieser spaziergang ist ein Feuerwerk für die sinne. 

Beginnend mit den Füßen, die Barfuß verschiedene Materialien ertasten. Die 

hände, die zarte Blüten fühlen, die nase die wundervolle Düfte riecht, die Au-

gen, die ein Feuerwerk der natur erleben, der gaumen, der köstliche weine 

und rheinhessiche tapas kosten darf. Der geist – der inspiriert von einem neuen 

Bewußtsein zur natur belebt ist.
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Weingeheimnis:

Die geheimnisse des weines sind wahrhaft nicht leicht zu ergründen. und doch 

gibt es ein paar tipps, die unsere herrgottsgärtnerin und anerkannte Beraterin 

des deutschen weines, gabriele Berges-Kitzer, für lernwillige bereithält. lassen 

sie sich ein auf die entdeckung des weines. wir vermitteln ihnen leicht und 

fröhlich das wissen zum wein bei einem weinseminar.

Nahe-Bootstour mit Weinprobe:

eine idyllische Kahnfahrt auf der nahe macht ihren Ausflug zu etwas Beson-

derem. Die teilnehmer paddeln gemütlich über die nahe, verkosten dabei 

köstliche nahe weine und genießen die natur. eine kleine Vesper sorgt für ihr 

leibliches wohl.

Für Hochzeitspaare und Jubilare:

Da wir auch immer mehr für hochzeitspaare und Jubilare im einsatz sind, um 

diesen einen unvergesslichen tag an einem wunderbaren Ort zu gestalten,  

haben wir hier noch einen tipp für die besondere gestaltung von einladungs-

karten, Dankeskarten, tischkärtchen, Menükarten etc. Dies alles erhalten sie 

inklusive umgehender Beratung bei der Villa Zauberbaum. Alex Knapp verfügt 

über langjähriges Know-how und steht ihnen mit Rat und tat in Mainz-lauben-

heim, Oppenheimer straße 20, zur Verfügung. erste Kontakte können auch auf 

der Mainzer hochzeitsmesse am 27./28. April am schillerplatz geknüpft werden. 

http://www.zauberbaum.net/ 

wir wünschen ihnen einen sonnigen start in den Frühling.

ihre Anke schneider und gabriele Berges-Kitzer

Mainz, 04.04.2013

Aus g e wä h lt e  w e i n e V e n t s


