We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 8. ‐ 14. November 2021
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
die letzte Woche war sehr arbeitsintensiv und hat mir kaum Zeit für einen Wein‐Brief gelassen. Grund waren umfang‐
reiche Arbeiten an der Weinliste. Es wird nämlich auch in diesem Jahr wieder eine gedruckte Weinliste geben. Wie
immer, ergänzt sie unsere Online‐Weinliste. Diese ist tagesaktuell beigepflegt, in jener läßt sich gemütlich auf dem
Sofa und ungefährlich in der Badewanne schmökern. Übermorgen geht sie zur Druckerei und liegt wenig später in
Ihrem Briefkasten. Der heutige Wein‐Brief ist also kurz, beinhaltet aber doch 2 wichtige Informationen :
::::::::::: INFO‐TIP KALENDER :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Schon im Sommer wurde ich gefragt, ob es denn auch in diesem Jahr wieder einen WEIN‐KERN‐KALENDER geben wer‐
de. Zwar habe ich das bestätigt, hatte aber in Wirklichkeit etwas Bedenken, weil ich ja coronabedingt kaum zu Wein‐
gütern reisen konnte (ja, vielleicht auch wollte) und es demnach nur wenige neuen Fotos gab. Am Ende hatte ich doch
eine schöne Auswahl zusammen, und unser Wandkalender 2022 ist fertig. Mit Fotos, die ich von meinen Weinreisen
mitgebracht habe, in kleiner Auflage, exklusiv für unsere Kunden. Das Deckblatt habe ich Ihnen als Miniatur unten an‐
gefügt. Ab sofort können Sie Ihr Exemplar bei uns abholen !
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ LE CREUSET ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LE CREUSET : Aluminium‐Antihaft Sautépfanne mit Gegengriff, 26 cm jetzt statt 169 Euro nur 109 Euro
(solange der Vorrat reicht)

Diese leichte und einfach zu reinigende Sautépfanne ist mir ein liebgewonnenes Werkzeug in der Küche. Sie ist aus
geschmiedetem, harteloxiertem Aluminium hergestellt (deshalb ist sie so leicht) und hat eine widerstandsfähige,
PFOA‐freie Antihaftbeschichtung (wie alle antihaftbeschichteten Artikel von Le Creuset), die wirklich sehr, sehr gut ist
(nicht umsonst gibt Le Creuset 30 Jahre Garantie darauf !). Das Aluminium leitet und verteilt die Wärme gut, und ein
spezieller Boden sorgt für effiziente Wärmeaufnahme auf allen Herdarten einschließlich Induktion.
Natürlich gelingt ein Steak oder Lammkotelett besser in einer schweren gußeisernen Pfanne. Aber die ist wiederum
für viele Gemüsegerichte und Fisch nicht geeignet. Da hat die Antihaft Sautépfanne ihren großen Auftritt ! Das was
man so "Gemüsepfanne" nennt, läßt sich gut in der Sautépfanne rühren (ich schätze es auch, daß der hohe Rand viele
Spritzer auf dem Herd vermeidet
). Champignons braten, Zwiebelringe karamellisieren, Auberginen‐ oder
Zucchinischeiben braten ‐ alles gelingt in diesem Werkzeug wunderbar. Außerdem nutze ich es gerne zum Braten von
Fisch. Zum Beispiel Doradenfilet auf der Haut. Die Hitze ist für den Fisch genau richtig. Anbraten auf der Hautseite, bei
reduzierter Hitze einmal rumdrehen, kurz bräunen lassen (ich hebe dann die Haut ab, die liegt jetzt ja nach oben) ‐
fertig. Und wieder sind nur wenige Spritzer auf dem Herd.
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We i n h a n d e l
Übrigens habe ich Freunde, die sogar ohne Fett in der Aluminium‐Antihaft Sautépfanne braten. Ich selber nehme
Butter oder/und Öl, je nachdem, was mein Gericht verlangt. Auf jeden Fall ist das ein echt praktisches Werkzeug !
LE CREUSET : Aluminium‐Antihaft Sautépfanne mit Gegengriff, 26 cm jetzt statt 169 Euro nur 109 Euro
(solange der Vorrat reicht)
Herzliche Grüße,
Ihr
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Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir
ein friedliches, zufriedenes und glückliches
neues Jahr. Bleiben Sie gesund, auch in

Das historische Pet-Pongny in Chablis

2022 !
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