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Im Restaurant „Alter Hof“ in München

Starke Aktion: 
Winzer des Monats!
München. Die Leser des Gastro-
nomie-Report können sich in je-
der Ausgabe über den „Wein 
des Monats“ informieren. Die 
Gäste im Restaurant Alter Hof in 
München dürfen sich seit Jahres-
beginn auf den „Winzer des Mo-
nats“ freuen. 

Wein vermittelt Emotionen, 
erzählt Geschichten und verrät 
dem Kenner mit jedem Schluck 
ein bisschen mehr von der Vision 
des Winzers, der ihn liebevoll er-
schaffen hat. Doch wer könnte 

diese Vision besser umschreiben 
als der Weinbauer selbst? Das 
hat sich auch das Team vom Res-
taurant Alter Hof im Herzen 
Münchens gedacht und lädt 
seine Gäste mit der Aktion „Win-
zer des Monats“ zu einer Reise in 
die Welt des Frankenweins ein. 

Den Auftakt zu dieser span-
nenden Erlebnisreise machte im 
Februar das Familienweingut 
Braun aus Fahr am Main. Winze-
rin Heike Braun stellte einige der 
erlesensten Tropfen des Braun-

Spitzen-Event der Fa. Kocher 

„Lange Nacht der Winzer“ 
Freising. Die Getränkeprofi s von 
der Fa. Kocher Großhandel la-
den zum 2. Mal zur „Langen 
Nacht der Winzer ein“. Schau-
platz am 26. April ist wieder das 
fi rmeneigene Ladengeschäft 
„weinundbar“ in Freising (Am 
Lohmühlbach 16). Bei der Premi-
ere des Events vor einem Jahr 
konnte die Fa. Kocher mit über 
400 Besuchern einen Riesen-
erfolg feiern. 

„Für die Lange Nacht der 
Winzer wird unser Ladengeschäft 
zum größten Teil ausgeräumt 
und jeder Winzer bekommt ein 
Barrique-Fass zum Präsentieren 
seiner Weine“, so Geschäftsfüh-
rer Rudolf Gißibl. „20 Winzer ha-
ben bereits fest zugesagt, die je-
weils 2 – 8 Weine zur Verkostung 
anbieten.“ 

Zum ungezwungenen Flair 
der Veranstaltung trägt bei, dass 
die Gäste am Eingang ein Wein-

glas mit Hals-Umhänger erhalten 
sowie eine Broschüre mit allen 
Weinen der Winzer. Dazu gibt’s 
einen Brotzeit-Gutschein, der 
im großen Bierzelt vor dem Ge-
schäft eingelöst werden kann. 
„Wer einen tollen Abend mit 
Spitzenweinen erleben möchte, 
ist bei unserer Langen Nacht der 
Winzer genau richtig“, so Rudolf 
Gißibl. 

Diese Einladung gilt natürlich 
nicht nur für Endkunden, son-
dern genauso für Gastro-Profi s. 
Der Event bietet eine klasse 
Möglichkeit, neue Weine ken-
nenzulernen und einen direkten 
Kontakt zu den Winzern zu knüp-
fen. Und nebenbei kann man 
sich von der Leistungsfähigkeit 
und dem Know-how der Fa. Ko-
cher Großhandel aus erster Hand 
überzeugen. Weitere Infos und 
Tickets unter: www.kocher24.de
bzw. www.weinundbar.de

schen Weinkellers vor. Kulina-
risch untermalt wurde das vino-
phile Stelldichein mit einem kor-
respondierenden fränkischen 
Menü. Im März war das Weingut Menü. Im März war das Weingut 
Max Müller (www.max-mueller.de)
zu Gast im Restaurant Alter Hof.

„Wir sind das Herz Frankens, 
das kräftig in der bayerischen 

Landeshauptstadt schlägt. Wir 
wollen in den historischen Ge-
wölben des Alten Hofs das Be-
sondere am Frankenland leben“, 
so Geschäftsführer Johannes 
Müller. „Und das genau so, wie 
die Franken selbst sind: offen, 
herzlich und immer für den fei-
nen Genuss guter Küche und 
ausgezeichneter Weine zu ha-
ben.“

Weinliebhaber haben zudem 
die Möglichkeit, die Weine des die Möglichkeit, die Weine des 
jeweiligen Frankenwinzers den 
ganzen Monat über an der Wein-
bar im unteren Stockwerk zu pro-
bieren und zu genießen. 

Der fränkische Winzer Rainer 
Müller zusammen mit seinen 
Kindern Toni und Michaela 
beim Auftritt im „Alten Hof“.

Lebt die fränkische 
Wein- und Lebens-
kunst: „Alter 
Hof“- Hausherr 
Johannes Müller. 
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