
Sie haben die Möglichkeit … 
 
 

 
 
 

 
 
an einer außergewöhnlichen Weinreise nach Bordeaux, vom 1.-10. September 
2006 teilzunehmen! 
 
Im komfortablen Bus (****), mit viel Platz,  geht es von Coburg über Darmstadt Bhf.  
(Zusteigemöglichkeit) nach Frankreich und zurück. Eine Übernachtung an der Loire 
in Blois. Dort u.a. ein Besuch der Appellation Vouvray (Domaine Alias). Weiterreise  
nach Bordeaux Stadt. Vier Übernachtungen in Bordeaux (Holiday Inn), zwei in Saint-
Emilion und eine weitere in Cognac an der Charente.  
 
Die Chateaux: Lynch Bages, Mouton Rothschild, Margaux,  Canon La Gaffeliere, 
Pape Clement, Guiraud, Clinet, Latour, u.a. dazu Cognac Hennessy. Alle Besuche 
sind mit Verkostungen verbunden.  Durch meine guten Kontakte haben meine 
Gruppen meist VIP-Status.  
Im Reisepreis ebenfalls enthalten sind alle Eintritte, eine ausführliche Reisemappe, 
Verkostungen, ein Mittagsmenü dazu ein Gala-Menü im Chateau Chateau de l'Yeuse 
etc. Gesamtpreis im DZ 985  Euro. EZ sind gegen Aufschlag von 230.- Euro möglich.  
Organisation und Reiseleitung:          Max Hendlmeier, www.weintalk.de  
 
 
Einige Teilnehmerstimmen: 
 
• Es war eine wunderschöne, hervorragend organisierte Reise, die großen Eindruck auf mich 

gemacht hat."      Stephanie Müller, Nürnberg 
• Die Vorbereitung - und auch die Information über den Stand der Vorbereitungen und das 

Anmeldeprocedere - waren hochprofessionell; die Auswahl der besuchten Châteaux kaum noch 
zu übertreffen! Auch nach bereits zahlreichen anspruchsvollen Weinfahrten wird die Bordeaux-
Reise mit Sicherheit als "outstanding" in Erinnerung bleiben. Besonders bedanken darf ich mich 
für die auch persönlich sehr angenehme Reiseleitung!!!      Dr. Harald Semmel, Lübeck 

• ... eine rundum gelungene Reise. Nie hatten wir den Eindruck irgendwo durchgehetzt zu werden 
und trotzdem waren wir immer pünktlich. Es gab Möglichkeiten seine eigenen Wege zu gehen - 
oder eben auch nicht.      Ingo Kühl, Neumünster 

• ... all diese Eindrücke zudem eingebettet in eine perfekte und reibungslose Organisation, die mir 
das schöne Gefühl gegeben hat, nicht an irgendeinem kommerziellen Programm teilzunehmen, 
sondern viel mehr mit einer Gruppe von Freunden unterwegs zu sein - Weinfreunden eben. Was 
sicherlich nicht zuletzt an der sympathischen, charmanten und fürsorglichen Reiseleitung gelegen 
haben mag.      Torsten Goffin, Köln 

 
Nähere Auskünfte können Sie unter weintalk@hotmail.com, oder Tel. 09561-32255 
anfordern.  


