TRIAL UND TERROIR

KULINARIUM & WEIN

IN MAINZ, NIERSTEIN
UND LIMBURG

Die 2016er sind wohl die
stärksten Weißen, die hier
je bereitet wurden!
Geradezu entschleunigt
wirken sie.
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Vergangenheit, sondern ein Aufbruch in

TRIAL UND
TERROIR
Die wahren Paradiese für Konsumenten liegen
doch oft versteckt, abseits der Wege. Dort, in
den kleinen Weilern, wo keine Touristenströme,
dafür aber neue oder beinahe versiegte Quellen
fließen. Mit vitaler Frische, Verve und unbändiger Leidenschaft.
Fotos: Weingut Brinkmann
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Weingut Brinkmann
Hintergasse 48, 55270 Jugenheim, 06130 1817
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www.weingut-brinkmann.de
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WIR FINDEN IHRE
LIEBLINGSBRILLE

In Mainz - optello Optik Büttel GmbH & Co. KG
Augustinerstr. 30 | 55116 Mainz | Tel.: 06131-1435947
www.optello-mainz.de

In Nierstein - optello Optik Nierstein Gmbh & Co. KG
Freyburger Allee 5 | 55283 Nierstein | Tel.: 06133-5452
www.optello-optik-nierstein.de
In Limburg - optello Optik Büttel & Pohl GmbH
Hospitalstr. 11 | 65549 Limburg / Lahn |21
Tel.: 06431-67 96
www.optello-limburg.de

