Noch nie war Altern so einfach!

Ein Glas Wein, bitte.
Bettina Linnig

R

gelöst, Wein zu verkosten, ohne ihn wirklich zu öffnen. Für
passionierte Weintrinker oder für Menschen, die gerne mal

und sich von neuen Produkten oder einem Gläschen Wein
begeistern zu lassen. Es können auch schon einmal zwei

mit Freunden ein Glas Wein trinken und dabei verschiedene
Weine ausschenken möchten, ist das Coravin-System ideal.

Gläser sein. Die Flasche muss ja leer
werden. Besonders, wenn es ein
älterer Jahrgang ist und man nicht
weiß wie lange, einmal geöffnet, sich
der Wein hält bevor er oxidiert. Zu
mindestens dieser Grund wird in
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alf Bos ist bekannt für Innovatives und Besonderes.
Immer wieder macht es Freude, bei ihm vorbeizuschauen

Einsteigern eröffnet es ganz neue
Möglichkeiten, ihre Erfahrungen mit
Wein zu erweitern. Sommeliers können
dem Gast auch schon einmal ein Glas
aus der jahrzehntealten Flasche Wein
anbieten, Winzer die Entwicklung ihres

Zukunft allerdings kein Grund mehr
sein. Auf der Chef-Sache in Köln

Weines ständig überprüfen. Für Robert
Parker, zurzeit wohl einer der einfluss-

präsentierte Ralf Bos LaViaVita eine
Neuheit, welche er ab 03. November

reichsten Weinexperten der Welt, ist
es das aufregendste neue Produkt der

exklusiv in Deutschland vertreibt:
Coravin. Das Coravin-System ermög-

letzten 30 Jahre, welches den Weingenuss wirklich verändern wird. Das

licht dem Weinliebhaber ein Glas Wein
zu genießen, ohne dafür die Flasche

Einstiegsset, so erzählt Ralf Bos,
beinhaltet das System selbst, eine

zu entkorken. Der Wein oxidiert nicht
mehr und kann sich originalverkorkt

dünne Hohlnadel, zwei Kapseln des
Edelgases Argon sowie einen Neopren-

über Monate hinweg ungestört weiter
entwickeln – ohne Geschmacksver-

Flaschenüberzug. Pro Kapsel lassen
sich ca. 15 Gläser à 150 Milliliter Wein

lust. In Tests hat man sogar Flaschen
8 Jahre aufbewahrt, ohne dass der Inhalt darunter gelitten

entnehmen. Im Zubehör gibt es auch
noch ein Dreierset Nadeln in unterschiedlicher Stärke. Das

hat. Wie ist das möglich? Möglich macht es eine dünne
Hohlnadel und das Edelgas Argon. Die sehr dünne Hohlnadel

erleichtert das Ein- bzw. Ausschenken. Je nachdem, ob es
nur ein Schluck zur Verkostung oder das Glas gefüllt werden

wird durch die Verschlussfolie und den Korken geführt und
das Edelgas Argon in die Flasche gepresst. Der entstehende

soll. Also ich weiß schon, was ich spätestens Weihnachten
haben möchte…
www.LaViaVita.de

Druck treibt den Wein durch die Nadel ins Glas, ohne das er
mit Sauerstoff in Berührung kommt. Anschließend wird die
Nadel entfernt und der Korken verschließt das winzige Loch
wieder von selbst. Somit ist das jahrhundertalte Problem

Zu beziehen ist das Coravin-System unter
www.bosfood.de oder man fährt einfach selbst
in Meerbusch vorbei. Öffnungszeiten beachten!

