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und unterhaltsam erzählt. Keine langen Bleiwüsten, die mit theoretischen
Abhandlungen über das begehrte Getränk ermüden, sondern eine erfrischende
Präsentation für Weininteressierte. Und nicht nur Anfänger können hier noch etwas
lernen: Kompetent wird im Leitfaden für den eigenen Geschmack erklärt, wie man
seine, individuelle Geschmacksrichtung herausfinden kann, und wie man diese
weiterentwickeln kann.
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