Wir freuen uns, dass Sie unter dem Motto

Mal ein kurzer Abstecher nach Italien …
am Freitag, den 5. Februar um 19.00 Uhr an unserer Caratello-online-Degustation teilnehmen.
Wie läuft nun der Abend der Online-Degustation konkret ab?
Natürlich erwartet Sie wie immer eine Präsentation mit Informationen zu den Winzern, ihren
Weinen und zu Italien im Allgemeinen – deshalb die Teilnahme besser über PC/Tablet als über
Smartphone planen, sonst wird es mit der Präsentation arg klein. Aber auch der Spass kommt
nicht zu kurz!
Der Ablauf ist für Sie ein wenig komplizierter als üblich, aber die Degustation zuhause vielleicht
auch entspannter zu geniessen – insbesondere, weil mal die Gläser ganz austrinken kann, man
muss ja nicht mehr Heim fahren.
1. Im Laufe des Mittwochs, 3. Februar 2021, bekommen Sie eine Mail mit einer Anleitung
zum Anmeldelink in den Zoom-Call auf Ihren Labtop, Ihren Desktop, Ihr Tablet oder das
Smartphone, sowie den Anmeldedaten. Probieren Sie es gleich einmal aus, ob Sie sich
auf Zoom einlinken können – Sie sehen allerdings «schwarz», der Raum ist noch
geschlossen. Je grösser der Bildschirm den Sie sich aussuchen umso besser ist die
Präsentation verfolgbar!
2. Stellen Sie spätestens am Freitag Morgen den Weisswein in den Kühlschrank und die fünf
Rotweine auf den Balkon/in den Keller; die Rotweine sollten am Abend 14-16° haben.
3. Am Freitag gegen 18.30 Uhr machen Sie es sich vor dem PC-Bildschirm/Tablet
gemütlich: Genügend Gläser, etwas zum Knabbern, Essen und eine Wasserkaraffe sowie
eventuell ein Spucknapf. Und nicht vergessen: Jetzt die Rotweine hereinholen, alle Weine
öffnen, damit sie etwas Luft bekommen (Weisse noch im Kühlschrank lassen).
4. Ab 18.45 Uhr können Sie sich über Ihren Zoom-Link in der Mail und dem Anmeldelink
anmelden und den Degustationsraum betreten. Ihre Weine haben Sie nun in Reichweite
gestellt, sowie das Degustationsblatt und einen Stift bereitgelegt.
5. Machen Sie es sich gemütlich und geniessen die Online Degustation.
Wiir sind uns sicher, es wird uns allen Spass machen.
Wir freuen uns auf Sie, bleiben Sie gesund und bewahren sich ein wenig Optimismus!
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