Weingut & Brennerei

Andreas

Dilger

Bio-Weine
aus Freiburger Rebsorten
Ökologischer Weinbau
am Freiburger Schönberg
Das besondere Weingut
mitten in Freiburg

Weinproben | kulinarische Events
kulturelle Veranstaltungen | Ausstellungen

www.weingut-andreas-dilger.de

Weinproben
im Weingut mitten in der Stadt

Das Weingut Andreas Dilger
baut ein breites Spektrum
an neuen pilzwiderstansfähigen Freiburger Weiß- und
Rotweinsorten am Freiburger
Schönberg an. Die Weine
bieten die geschmackliche
Bandbreite vom Riesling über
Muskat- und fruchtige BukettSorten bis hin zu romanischen
Rotweinen vom Typ eines
Cabernet und Syrah.
Eine Weinprobe kann eine
schöne Idee für eine Betriebsfeier, ein Jubiläum oder einen
Geburtstag sein. Die Räumlichkeiten im Weingut können
gern auch unabhängig von der
Weinprobe für Ihre Feierlichkeiten angemietet werden.

Kleine Weinprobe
Secco zum Empfang
Drei Weine
Wasser und Brot
ca. 45 Minuten,
11 € pro Person
Große Weinprobe
Sekt zum Empfang
Sechs Weine,
ein Likör, ein Brand
Wasser und Brot
ca. 90 Minuten,
18 € pro Person
Die große Weinprobe kann
auch mit einem Winzervesper
(Käseplatte, Wurstplatte,
11 € pro Person) kombiniert
werden. Eine Mindestanzahl
von 12 Personen ist für eine
Weinprobe erforderlich
(maximal 60 Personen).
Weitere Varianten wie z. B.
Verkostung von Edelbränden,
oder ein individuelles Menü zur
Weinprobe sind möglich.
Für weitere Informationen
und Terminanfragen rufen Sie uns bitte an oder
schreiben Sie uns ein Email.
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In der Wiehre, in einem
Seitentrakt des historischen
Straßenbahndepots befindet
sich das ökologische Weingut
Andreas Dilger. Hier können
sie eine besondere Weinprobe
in stimmungsvollem Ambiente
erleben. Sie bekommen
einen Einblick in ökologischen
Weinbau und lernen neue
Rebsorten kennen.

