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Stressfreie Zeit mit
Familie und Freunden
Gerade zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel verbringen die meisten von uns die Zeit gemeinsam mit ihren
Lieben. Man isst und trinkt zusammen, man feiert und lacht
gemeinsam, man beschenkt und beschert sich gegenseitig.
Mit unseren Rezeptvorschlägen für ein gelungenes Weihnachtsmenü, unseren Empfehlungen für einen stressfreien
Raclettabend zum Jahreswechsel und den Geschenk-Tipps
der Geschäfte aus dem Veedel unterstützen wir Sie bei den
drängendsten Fragen rund um die Weihnachtsfeiertage.

Alles, was prickelt …

REWE H
T
RICHRA

… von Prosecco über Sekt und Crémant bis hin zum Champagner findet sich in der großen Schaumweinabteilung von Rewe Richrath. Im Hinblick auf die Festtage gibt uns Sommelier Freddy Leclerq
seine ganz persönlichen Empfehlungen: „Es muss nicht immer Champagner sein, es gibt mittlerweile Sekt
aus Deutschland von brillanter Qualität“, urteilt der temperamentvolle Belgier, „Topprodukte, in der Flasche
gegärt, die man pur trinken sollte.“ Er zeigt auf die verschiedenen Sektsorten der Winzergenossenschaft
Vaux aus Eltville im Rheingau, unter anderem einen aus blauem Spätburgunder weiß gekelterten Blanc
de Noir. Auch das Traditionshaus Geldermann aus Breisach findet bei ihm Gefallen: „Ihre Sekte haben in
den letzten Jahren noch einmal richtig an Qualität zugelegt“, so Leclerq.

Für alle, die gern Rieslingsekt trinken: Den gibt
es bei Rewe Richrath direkt aus der Region.
„Der Ahrweiler Winzerverein komponiert einen
sehr guten Rieslingsekt. Doch man muss die
Traube mögen – auch in Deutschland gibt es perfekte Sektsorten, die nicht aus der Rieslingtraube gewonnen
werden“, betont der Sommelier.
Er ist auch ein großer Liebhaber des französischen Crémants, der besonders gut zu allen festlichen Anlässen
mundet. Etwa der Blanc de Noir von Vieil Armand aus dem
Elsass, selbstverständlich in der Flasche gegärt. „Schauen
Sie sich die feine Perlung an“, weist er auf das Glas, „und
diesen hellen Kupferton. Schmecken Sie den exquisiten
Nachgeschmack, das kommt von den speziellen Böden –
ein wunderbarer Sekt.“ Ein etwas einfacherer Sekt, ebenfalls ein flaschengegärter Crémant, ist der La Cheteau
von der Loire, perfekt für Liebhaber des französischen
Schaumweins, die etwas weniger Geld ausgeben wollen.
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Für Einsteiger hat Rewe Richrath den französischen L’Elegance im
Sortiment, der aus der Weinrebe Muscadet gekeltert wird. „Ein süffiger
Sekt, der nur für uns produziert wird, für alle, die beim Sekt erst anfangen“, lächelt Freddy Leclerq und wünscht allen INsülz-Leserinnen und
-Lesern viel Gaumenfreude beim Verkosten. www.rewe-richrath.de
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