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Lebensart und Weinkultur

I

n Sachen Wein reicht dem Weinkeller der Bayer Gastronomie GmbH so schnell keiner das Wasser. Der Weinkeller hält
rund 1.000 Weine und Spirituosen aus aller Welt für seine
Kunden bereit. Jeden Monat wählen Experten aus über 50 Weinen eines Anbaugebietes die besten fünf Tropfen aus, die dann
in der Aktion »Wein des Monats« den Kunden vorgestellt und im
Weinkeller auch zum Probieren offen gehalten werden.
Der Bayer Weinkeller bietet seinen Kunden noch viel mehr.
Zusätzlich zu den monatlichen Weinaktionen veranstaltet das
Team um Kellermeister Heinz-Jürgen Kaup jährlich auch sechs
offene Weinproben. Freitags abends kann man in der Zeit
von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr ca. 25 hochwertige Weine eines
bestimmten Weinlandes probieren. Termine der kommenden
Proben finden Sie im Internet auf der Homepage des Bayer
Weinkellers unter www.bayer-weinkeller.de.
Aber nicht nur offene Weinproben werden angeboten, für
die Gourmets unter den Weinliebhabern veranstaltet der Weinkeller in Zusammenarbeit mit dem Kasino Leverkusen jährlich 10
Weinmenüabende der besonderen Kategorie. Unter dem Motto
»Kulinarische Weltreise« werden die vorgestellten Weine einer

Weinregion mit einem abgestimmten 5-Gang-Menü präsentiert.
Amuse Bouche und Digestif sind ebenfalls auf Wein und Menü
abgestimmt. Auch hier finden Sie die kommenden Termine auf
der Homepage der Bayer Gastronomie GmbH. Dort finden Sie
übrigens auch den Onlineshop des Weinkellers.

Lifestyle and wine culture
The wine cellar owned by Bayer Gastronomie GmbH
holds about 1,000 wines and spirits from around the world
ready for its customers. Each month, experts select the five
best from more than 50 wines and present them to customers
during a special wine tasting. The dates of the next sampling
can be found online on the website of Bayer's wine cellar
under www.bayer-weinkeller.de.
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