
as australische Edelweingut 
Penfolds und der Design-  
Klassiker Eames haben un-                         

              ter dem Namen »Penfolds 
Ten fold« gemei nsa m ei n 

Wein regal ent worfen. Das Re-
gal ist eine Sonderedition und 

besteht aus verschiedenen Karten, 
die zusammengesteckt Platz für fünf Wein-
f laschen bieten. Genau wie das Original 
Kartensteckspiel, das Eames »House of 
Cards«, kann jede Karte mit jeder anderen 
ineinander verzahnt werden, sodass ein 
völlig individuelles Weinregal entsteht. 
Die Bilder auf den Karten stellen legen-
däre Eames-A nsichten, Eindr ücke von 
Wein anbaugebieten, verschiedene Pers-
pektiven und natürl ich Wein dar. 

Zeit loses Design tri f f t  
hohes Lagerungs potenzial 

Geschaffen wurde das Regal, um Penfolds 
exzellenten BIN 389 Cabernet Shiraz zu 
feiern, einen Wein mit äußerst hohem 
Lagerungspotenzial . Der Wein ist eines 
der Paradestücke von Penfolds und gilt 
längst als einer der großen K lassiker. Er 
zeigt sehr eindrucksvoll, was die australi-
schen Weine so besonders macht: Im Glas 
schimmert er tiefgründig und undurch-
dringl ich in einem dichten, bri l lanten 
Purpur. In die Nase strömen Aromen von 
Schwarzkirsche, Cherrykirsche, Johan nis-
beere, K irschkonfitüre und Schokolade, 
im Hintergrund sind Noten von Eukalyp-
tus und Minze zu spüren. Mehr Informa-
tionen unter www.penfolds.com.  
                                                                                           

Wein und Design 
in perfekter Harmonie 
Das australische Spitzenweingut Penfolds hat 
gemeinsam mit Eames-Design die Sonderedition 
»Penfolds Tenfold« entworfen.

Das Weinregal „Penfolds Tenfold“ 
bietet Platz für fünf einflaschen. 
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Gewinnspiel:

Das gibt es nur 1 x in Deutschland!

Gewinnen Sie ein exklusives  
"Penfolds Tenfold" Regal inklusive  
einer Magnum-Flasche BIN 389,  
das in Deutschland käuflich nicht  

erworben werden kann.
Alles, was Sie dafür tun müssen  
ist folgende Frage beantworten:  

Auf welchem Kontinent findet sich 
das Penfolds-Weingut?

Einsendeschluss ist der 31. Januar  2011  
an den Verlag, per E-Mail:  

pcl-Verlag@porsche-club-life.de

 Unter den eingegangenen richtigen Antworten 
wird die Gewinnerin/der Gewinner gezogen.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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