
Lieber Heinz, 

vor zehn Jahren haben wir gemeinsam »unseren Runden« 

gefeiert. Jetzt war es mal wieder so weit. Vergleiche 

ich die Bilder, stelle ich fest, dass du dich äußerlich 

(kaum) verändert hast! Woher hast du nur diese Jugend ;-) 

Alles Gute nachträglich zum 60. Geburtstag! 

Und versprochen: Den nächsten »Runden« feiern wir 

wieder zusammen! 

Dein Freund Frank 

RAPID COOL© 

Kühle Drinks in 5 Minuten 

Was bisher ein ordentliches Maß an Geduld und 

einen mehrstündigen Weinfl aschen-Aufenthalt im 

Kühlschrank erforderte, lässt sich nun souverän 

und einfach in nur wenigen Minuten lösen: Der 

Kühldekanter RAPID COOL© von der Glashütte 

Eisch*) kühlt beispielsweise Weißwein innerhalb 

von nur 3 bis 5 Minuten von etwa 18 bis 22 °C 

Zimmertemperatur auf 6 bis 8 °C herunter. Das gilt 

natürlich auch für Wasser, Säfte, Schorlen, Eistee, 

Sake, Schnäpse und vieles mehr. Nur das Ma-

terial Glas kann absolute Geschmacksneutralität 

für das zu kühlende Getränk garantieren. Beim 

RAPID COOL© handelt es sich um ein technisch 

anspruchsvolles, hochwertiges Glasprodukt, das 

in sorgfältiger Handarbeit gefertigt wird. Sein 

Geheimnis ist das doppelwandige Glas, der 

Zwischenraum ist mit einer Mischung aus un-

giftigem Frostschutzmittel gefüllt. Ca. 115 Euro. 

www.eisch.de 

*) Als Familienunternehmen im Bayerischen Wald ist die 

Glashütte Valentin Eisch GmbH führend im Weinbereich und 

hat sich vor allem mit ihren Innovationen und Sonderan-

fertigungen einen Namen gemacht. 
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Frühburgunder an der Ahr

Bundesweit kommt er nicht einmal auf 100 Hektar 

Anbaufl äche – doch er wird immer interessanter: der 

Frühburgunder. An der Ahr haben die strengen Verkoster 

des Gault Millau WeinGuide jetzt die besten Exemplare 

getestet, und sind dabei auf manch schöne Überraschung 

gestoßen. Kein Wunder, denn allein zwei Fünftel der 

deutschen Produktion werden in dem kleinen, nördlichen 

Rotweingebiet erzeugt.

Fruchtige und hochwertige Crémant Sekte

(Traubensorte: Pinot Noir, Grolleau) liegen voll im Trend. 

Und auch Rosé Sekte erfreuen sich in Deutschland immer 

größerer Beliebtheit. Das traditionsreiche französische 

Sekthaus Blanc Foussy hat die Trends erkannt und kom-

biniert diese zu einem einmaligen Geschmackserlebnis – 

dem Crémant de Loire Rosé.  www.teamspirit.de

Jebel Ali’s Restaurant »Signatures« 

erneut ausgezeichnet!

Mit köstlichen Kreationen der internationalen und arabi-

schen Küche konnte das Restaurant »Signatures« im Jebel 

Ali Golf Resort & Spa, Dubai, bei der Preisverleihung des 

Time Out Awards im April 2009 punkten: Das »Signatures« 

darf sich nun mit dem Titel »Highly Commended European 

Restaurant« schmücken. 
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