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vinum
schöne dinge

Edler Frischhalter
Systeme zur Konservierung von geöffneten
Weinflaschen gibt es viele, der WineSaver
arbeitet mit Argon. Setzt man das Gerät
auf den Flaschenhals und drückt darauf,
strömt das Edelgas mit einem «Zisch» in
die Flasche. Argon ist schwerer als Sauerstoff, legt sich deshalb über den Wein und
schützt ihn so vor Oxidation. Diese Methode
wird von Winzern und Gastronomen schon
lange angewendet. Wir
haben nun das System für
den Heimgebrauch von
Winaro getestet. Fazit:
Der WineSaver ist einfach
zu handhaben, überzeugt
durch sein schönes Design
und die solide Verar
beitung – alles «made in
Germany». Der Wein in
unserer Testflasche zeigte
auch nach zwei Wochen
weder Geschmacks- noch
Aromaverluste.
Winaro
Bezug: www.winesaver.de
Preis: 59,90 Euro

Nicht nur für Mediziner
Wein liegt uns am Herzen, darum gefällt uns diese mundgeblasene Karaffe. Sie sorgte in den letzten Monaten auf verschiedenen Blogs im Internet für Furore. Immer wieder tauchte die
Frage auf, ob man das Objekt auch kaufen könne. Wir haben
die Designerin Liviana Osti aufgespürt, und diese verwies uns an
die italienische Manufaktur Paola C, die den Prototyp herstellte. Obwohl zu Beginn nicht geplant, ist das dem menschlichen
Herzen nachempfundene Weingefäss nun erhältlich. Jedes einzelne Stück wird auf Bestellung kunstvoll gefertigt.
Paola C, Bezug: www.paolac.com
Preis: 550 Euro

MULTIMEDIA

Lexikon der
Wein-Irrtümer
Frank Kämmer
ISBN 978-3-492-25038-2
Piper Verlag
Preis: 8,99 Euro

GEGEN VORURTEILE
Korkfehler verfliegen mit der Zeit,
Champagner ist immer besser
als Sekt, Ökowein schmeckt nicht –
solche Irrtümer, Halbwahrheiten
und Vorurteile hat sich der deutsche
Master-Sommelier Frank Kämmer
in seinem neuen Buch vorgeknöpft:
humorvoll und unterhaltsam, dabei
aber nie besserwisserisch. Das
«Lexikon der Wein-Irrtümer»
ist weder Nachschlagewerk, noch
hat es den Anspruch auf Voll
ständigkeit – es macht einfach
Spass, mal reinzublättern und
etwas dazuzulernen.

Meine Weine
Airsource Ltd.
Version: 2.3.2
Grösse: 12,9 MB
Preis: 3,99 Euro

FÜR ORDNUNG
Weinkellerverwaltung ist eine
eher trockene Angelegenheit. Wir
haben eine App entdeckt, mit
der Sie Ihr Weinlager spielerisch,
leicht und intuitiv verwalten
können. Ist ein Wein erfasst, lässt
er sich durch Bild, Verkostungs
notiz und Bewertung ergänzen
und einer vorgegebenen Kategorie
zuordnen. Leider können die Daten
nur auf dem Smartphone einge
sehen und bearbeitet werden, eine
Funktion zum Exportieren der
Weinliste oder eine Anbindung ans
Internet sucht man vergebens.

