
Eigentlich ist es kein Problem, sich spontan zu einem Weinfest-Besuch zu 

entschließen. Bei unserem Weinfest für Dehäm ist das ein wenig anders, hier braucht 

es etwas Vorbereitung. Falls ihr am Freitag mit uns feiern wollt, und 

keine Weinfest-für-Dehäm-Box bestellt habt, könnt ihr euch mit folgender DIY-Anleitung auf 
euren digitalen Weinfest-Besuch vorbereiten, hier findet ihr alles, was ihr braucht! 
Viel Spaß auf unserem Weinfest für Dehäm ! 

Das Wichtigste zuerst.. .. 

... ist natürlich was ins Glas kommt. Klar, kein Weinfest ohne Wein! In diesem Jahr 
stellen wir Spätburgunder und Chardonnay in den Mittelpunkt. Die lassen sich super 
aus dem klassischen Stilglas genießen! 
Aber auch als typischer Weinfest-Schorle lässt sich der Chardonnay gut trinken - dazu 
braucht ihr noch sprudelndes Mineralwasser - schön gekühlt! 

Und dazu: Das passende Glas: Für die „Pur-Trinker" Stilgläser, für den Schorle darf's 
dann doch stilecht der Schoppen (0,51) oder noch besser der Dubbe-Schoppe sein! 

Insider-Tipp: Den Weißwein vorher unbedingt kalt stellen, der Rotwein wird auf 
Raumtemperatur gelagert und getrunken. 

Gegen den Hunger ... 

... hilft nur was Gutes zum Genießen! Denn wer viel trinkt muss auch was essen! Die 
Grundlage ist für ein Weinfest absolut notwendig. In diesem Jahr gibt es leckeren 
Flammkuchen. Hier nochmal das Rezept für den Teig (Achtung unbedingt vor 
Weinfestbeginn zubereiten!) und 

eine Flammkuchenvariation. Generell gilt: Packt auf den Flammkuchen, was euch am 
besten schmeckt! Wir sind schon gespannt auf eure kreativen kulinarischen Ideen! 



Fürs richtige Ambiente ...

... darf sich auch in diesem Jahr jeder kreativ austoben! Schon im letzten Jahr habt ihr uns

"'-...1� Weinfest-Locations gezaubert habt! Hier ein paar Anregungen:
gezeigt, wie ihr aus euren Wohnzimmern, Küchen, Wintergärten, Terrassen und Gärten echte

i..---- � o Weinfest-typische Deko, z.B.: Blümchen, Kerzen...eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

o Was Süßes vom „Gutselstand" -auch hier gibt es Klassiker: Liebesperlen, gebrannte 
Mandeln oder Schaumküsse ... 

o „Tanzbare" Schuhe braucht es natürlich ebenfalls -für unser Weinfest für Dehäm 
haben wir wieder Musik-Acts für euch engagiert und sind uns sicher, dass wir auch 
den letzten Tanz-Muffel unter euch damit begeistern werden!  
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Und jetzt ... !?! Alles eingekauft? Getränke kalt? Dann freuen wir uns, digital mit euch zu feiern!

Zum Wohl. Die Pfalz.

T

Ihr kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus? Kein Problem! 

Wir haben hier noch drei Spotify-Listen für euch vorbereitet - zum Reinkommen, Weiterfeiern und 
Aufhören! Habt Spaß beim Feiern daheim...   

Pälzer Klassiker zum Aufwärmen: https://spoti.fi/2VezTsU 

Die besten Cover, die auf keinem Weinfest fehlen... habt ihr eure Tanzschuhe an?  
https://spoti.fi/2z6FWqV  

Immer noch nicht genug? Hier gibt's die besten Rausschmeißer! https://spoti.fi/3afA2kb  

Kleiner Tipp: Falls ihr Spotify bereits als Desktop-Version nutzt, kopiert den Link einfach in die 
Suchanfrage oben.

Hier eine Inspiration:

https://spoti.fi/2VezTsU
https://spoti.fi/2z6FWqV
https://spoti.fi/3afA2kb
https://spoti.fi/2VezTsU
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