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Ich möchte mal die Rubrik “Getränke” aufmachen und habe hierzu einen prima 

Startkandidaten, den “Cour du Roy”. Ich nenne ihn mal “Wein des Monats”, wobei ich nicht 

die Erwartungshaltung erwecken will, dass nun jeden Monat ein neuer Wein empfohlen 

werden wird . Aber in diesem Monat ist einmal wieder gelungen, was nicht immer gelingt: 

ein leckerer, bezahlbarer Bordeaux wurde gefunden und zwar von Ralf, der eigentlich mit 

Rotwein (außer beim Kochen) nicht so viel anfangen kann.

Kaufen kann man den leckeren Tr

ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Bitte auf den Jahrgang 2006 achten. Der Preis 

schwankt etwas, liegt aber zwischen 4,50 und 5 

Kandidaten für den heimischen Wei

wert, glauben Sie mir. 

Sollten mir zufällig wieder einmal ähnlich leckere Produkte in die Hände fallen, dann werde 

ich selbstverständlich in der Rubrik einen neuen Wein (oder Bier, oder Saft, oder…) 

einstellen. 

Geschmeckt hat er außer meiner Person, auch noch Helge, Conni, Anne, Dieter, Marco und 

… Ihnen auch? Na so was! 

“Cour du Roy” heißt übrigens “Der Hof des Königs”, wenn auch etwas altmodisch 

geschrieben (Roy statt Roi)  

Grüße von Leroy und Danke an den Finder
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Ich möchte mal die Rubrik “Getränke” aufmachen und habe hierzu einen prima 

Startkandidaten, den “Cour du Roy”. Ich nenne ihn mal “Wein des Monats”, wobei ich nicht 

die Erwartungshaltung erwecken will, dass nun jeden Monat ein neuer Wein empfohlen 

. Aber in diesem Monat ist einmal wieder gelungen, was nicht immer gelingt: 

ein leckerer, bezahlbarer Bordeaux wurde gefunden und zwar von Ralf, der eigentlich mit 

Rotwein (außer beim Kochen) nicht so viel anfangen kann. 

Kaufen kann man den leckeren Trunk bei REWE oder auch dem TOOM Getränkemarkt und 

ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Bitte auf den Jahrgang 2006 achten. Der Preis 

schwankt etwas, liegt aber zwischen 4,50 und 5 €, was den Wein zu einem interessanten 

Kandidaten für den heimischen Weinkeller machen könnte. Jedenfalls ist er einen Versuch 

Sollten mir zufällig wieder einmal ähnlich leckere Produkte in die Hände fallen, dann werde 

ich selbstverständlich in der Rubrik einen neuen Wein (oder Bier, oder Saft, oder…) 

Geschmeckt hat er außer meiner Person, auch noch Helge, Conni, Anne, Dieter, Marco und 

 

“Cour du Roy” heißt übrigens “Der Hof des Königs”, wenn auch etwas altmodisch 
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die Erwartungshaltung erwecken will, dass nun jeden Monat ein neuer Wein empfohlen 
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Sollten mir zufällig wieder einmal ähnlich leckere Produkte in die Hände fallen, dann werde 

ich selbstverständlich in der Rubrik einen neuen Wein (oder Bier, oder Saft, oder…) 

Geschmeckt hat er außer meiner Person, auch noch Helge, Conni, Anne, Dieter, Marco und 

“Cour du Roy” heißt übrigens “Der Hof des Königs”, wenn auch etwas altmodisch 
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