
	  
	  
 

FEINE WEINNACHTS-GESCHENKE 
 
 

 
Wie wäre es mit zum Beispiel mit ... 

 
 

... einem „Wein-Jahres-Abo“? 
 
Jeden Monat flattert eine schön verpackte Flasche inkl. individueller 
Weinbeschreibung in das Haus desjenigen Menschen, den Sie beschenken 
möchten. Erzählen Sie uns etwas über die Person, die Sie während des 
ganzen Jahres 12mal weinseelig machen möchten, und wir suchen die 
passenden Weine für Sie bzw. den zu Beschenkenden aus. 
Der Preis des „Wein-Jahres-Abo“ ist abhängig von den ausgewählten 
Flaschen, deren Preisniveau und dem Wohnort des Beschenkten. 
Kontaktieren Sie uns, wir helfen gerne! 
 
 

... einem „Wein-Degustationskurs“? 
 
Vielleicht möchte die Person, der Sie etwas schenken möchten, schon lange 
einmal einen Degustationskurs besuchen oder sich in Bezug auf ihr Wein-
Wissen vertiefen? Wir bieten verschiedene Kurse an: Ab Januar 2015 finden 
wieder an verschiedenen Abenden in einem Schulungsraum an der 
Kantonsschule Schaffhausen Degu-Kurse für Einsteiger- und 
Fortgeschrittene statt. Die Kursbesucher werden auf eine unterhaltsame, 
praxisbezogene Art in die Welt der Weine eingeführt, lernen ihren Geruch- 
und Geschmacksinn zu schärfen, damit sie z.B. künftig souverän mit einer 
Weinkarte im Restaurant umgehen können. Genauere Infos zu den drei 
verschiedenen Degustationskursen erhalten Sie auf unserer Homepage 
(www.feinweinsein.ch) 
Preise: 80.-/Einsteigerkurs (1 Abend/3 Stunden), 180.-/Kurs für 
Fortgeschrittene (2 Abende à 3 Stunden). 
 
 
 
 
 



 
... einem einfachen „Geschenk-Gutschein“? 

 
Schenken Sie einen Gutschein im Wert von ....... SFr. Gerne legen wir zur 
Bestellung unsere Weinsortimentsbroschüre mit allen individuellen 
Weinbeschreibungen bei. 
 
 
 
 

... mit einem „6er- oder 12er-Degu-Paket“? 
 

Sie möchten einem Menschen Weine aus unserem Sortiment zum 
Geniessen in den eigenen vier Wänden schenken, wissen aber nicht, 
welche? 
Entweder lassen Sie sich von uns überraschen oder Sie teilen uns mit, 
welches Land, welche Region oder aber welche Traubensorte(n) etc. der/die 
Beschenkte bevorzugt resp. was ihn/sie am meisten interessiert, und wir 
stellen dann für Sie einen Karton mit tollen Weinen zusammen. Teilen Sie 
uns bitte Ihre Preisvorstellungen mit, und ob der/die Beschenkte nur oder 
aber eher Weiss- bzw. Rotweine bevorzugt. 
	  
	  

	  
 

Sehr gerne beraten wir Sie kostenlos bei allen Geschenk-Ideen! 
 

Rufen Sie uns einfach an  (079 749 06 47) oder 
 

schreiben Sie uns eine Email: info@feinweinsein.ch 
 
 
 
 

Weitere Informationen zu den Geschenken 
 

erhalten Sie auf unserer Homepage: 
 
 

www.feinweinsein.ch 


