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Liebe Freunde von  
Kultweine--Kochwelten--Kunststücke,  
 

Einen goldenen Oktober ist das, was wir am Sonntag bei 
unserem Knausbira-Sonntag 
brauchen. Hedelfingens 
verkaufsoffener Sonntag lädt Sie 
von 12 - 17 Uhr rund um die Amstetter 
Strasse ein zum Flanieren, Schauen, Kaufen, 
Spielen und Kulinarisches zu endecken. Wir 

verwöhnen Sie mit leckeren Flammkuchen und Weinen aus Südtirol. 
Nebenbei erzählen wir Ihnen auch gerne, warum die Hedelfinger 
„Knausbira“ genannt werden. 

Im Oktober geht es am Samstag im piemontesischen Alba mit der Trüffelmesse los. Wer 
einmal die Gelegenheit hatte, bei einer Trüffelsuche dabei zu sein, es ist 

phantastisch. Wie die Hunde unruhig werden, wenn sie 
einen Trüffel riechen und wie schnell sein Herrchen sein 
muss, damit der Trüffel in seiner 
Tasche landet und nicht vorher 

gefressen wird. Zudem ist es ein teueres 
Vergnügen einen Trüffelhund auszubilden, denn er 
muss den weißen Trüffel ja erst selber schnuppern, 
suchen und zur Belohnung essen, bevor er ihn 
später zielsicher aufspürt. Den weißen Albatrüffel führen wir zwar nicht, aber mit der 
Trüffelmanufaktur haben wir einen guten Partner in Sachen Trüffel gefunden und Sie 
können ab sofort ein Trüffelrisotto, -Paste, -Sauce und ein feines Trüffelöl bei uns beziehen. 

F(r)isch gekocht heißt es am 16. Oktober 2012 und es hat noch ein paar Plätze frei. Wer 
Pasta über alles liebt, kann in unserem neuen Kurs „Pasta Italiana“ am 24.10.12 seinen 
Gaumen kitzeln. Unser diesjähriger Quitte & Kürbis Kochkurs findet am 15. November 2012 
statt. Unser aktuelles Kochkurs-Programm finden Sie  hier. 

Mit Südtirol ist auch unser Wein des Monats, der Lagrein aus der 
Kellerei Tramin verbunden. Die Cantina Tramin gehört zu den ältesten 
Kellereien Südtirols. Sie wurde 1898 gegründet und bewirtschaftet 
heute rund 230 Hektar. Sorgfalt im Weinberg, Präzision im Keller und 
viel Sensibilität und Leidenschaft beim Ausbau der Weine haben die 
Kellerei an die Spitze südtiroler Erzeuger gebracht. Der Lagrein duftet nach dunklen 
Waldbeeren und hat einen frisch-fruchtigen Charakter. Genießen Sie ihn zu einem guten Essen 
oder auch einfach so zum abendlichen Ausklang! Eine kleine Weinprobe können Sie auch bei 
sich zu Hause mit unserem Weinprobier-Abo genießen. Alles Weitere dazu erfahren Sie hier 

oder Sie stöbern einmal in unserer Weingüterliste. Gerne stellen wir Ihnen auch individuelle 
Weihnachtspräsente für Ihre Kunden und Freunde 
zusammen.  

Einen schönen Knausbira-Sonntag   
wünscht Ihnen Ihre 

Hinweis: Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie sich in den Verteiler eingetragen haben. Sie können sich 
jederzeit hier abmelden. 
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