Wir finden Weihnachtsfeiern sollten dieses Jahr nicht zur Gänze ins Wasser fallen und haben uns etwas Neues
einfallen lassen, für all jene, die aufgrund oder gerade wegen diesem herausfordernden Jahr ihrem Team etwas Gutes
tun möchten.
Überraschen Sie Ihre Kollegen jetzt mit einer privaten Weinnachtsfeier direkt von zu Hause aus - also eine
individuelle Weinverkostung via Videokonferenz nur für Sie und Ihr Team. Die Kostweine und Anzahl stellen wir auf
Basis Ihrer Wünsche zusammen und schicken diese dann allen Teilnehmern nach Hause. Um die Organisation und
Infrastruktur kümmern wir uns. Zum vereinbarten Termin treffen wir uns dann mit Ihnen und Ihrem Team online zu
unserer Weinnachtsfeier und führen durch einen genussvollen, informativen und einmaligen gemeinsamen Nachmittag
oder Abend, wo wir vor allem Zusammenhalt hochleben lassen.
Wer für noch mehr Überraschungseffekt sorgen möchte, kann sogar eine eigene Wein-Etikette mit persönlicher
Botschaft für einen oder mehrere der ausgewählten Weine gestalten. Mehr dazu hier.
Zusätzlich haben Sie die einmalige Gelegenheit, dass Ihre private und virtuelle Weinverkostung mit Saxophon-Vibes
von Sebastian Grimus begleitet wird. Näheres dazu auf Seite 2.
•
•
•

Besonders spannend für: Gelegenheitsweintrinker als auch Weinenthusiasten sowie alle
Genussmenschen, die gerne etwas Neues ausprobieren möchten
Teamgröße: 8 bis max. 99 Personen.
Videokonferenz-Tools: Zoom, Skype, Microsoft Teams etc.

Einen ersten Eindruck von unseren virtuellen Weinverkostungen bekommen Sie bei unseren @Home Weinverkostungen, die
wir bereits seit 26. März 2020 live und regelmäßig veranstalten.

Sie haben Interesse? Dann kontaktieren Sie uns direkt.
Ihre Ansprechpartnerin:
Katja Bernegger | phone: 0664 19 29 551 | e-mail: bayer@weinfreund.at.
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Die gemeinsame Leidenschaft zu Wein und Saxophon haben den österreichischen Saxophonisten,
Komponisten und Produzenten Sebastian Grimus und uns dazu inspiriert, seine Musik und unsere Weine
verschmelzen zu lassen. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Genusserlebnis. Denn gerade die Musik hat einen
wesentlichen Einfluss auf die geschmackliche Wahrnehmung des Weins – eine spannende Komponente, die
Sie mit Ihren Kollegen im Zuge dieser exklusiven Gelegenheit näher erkunden können. Dabei spielt Sebastian
jeweils passend zu den Weinen für Sie live auf dem Saxophon.

„Corona hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Die Karten wurden neu gemischt und an eine Tour oder
Festivalbühnen ist momentan nicht zu denken. So genieße ich es, durch meine Solo-Auftritte im kleinen
Rahmen wieder ganz nah am Publikum zu sein. Ich fand die Idee von Katja und Patrick, ihre StreamingWeinverkostungen musikalisch zu begleiten, einfach großartig. Ist es doch wissenschaftlich erwiesen, dass Musik
den Weingenuss beeinflusst,“ so Sebastian Grimus über seine Begleitung des Weinverkostungs-Formats von
Patrick und Katja Bayer vom Weingut Heribert Bayer.

Sebastian Grimus lebt als freischaffender Saxophonist in Wien.
Grimus ist international mit der Band von PAROV STELAR
unterwegs und österreichweit mit dem HOT PANTS ROAD
CLUB, den THE BAD POWELLS oder LIVE SPIRITS zu
erleben. Für seine eigene Band GRIMUSIC bleibt da oft wenig
Zeit. Viele seiner Nummern aus dem Album GRIMUS 1970
finden sich aber im Programm seiner Solo-Performances
wieder. Bei seinen Solo-Auftritten können sich die Gäste auf
groovigen Jazz, Instrumental Pop und Dancetracks vom Feinsten
freuen. Zu hören ist ein Potpourri aus eigenen
Nummern, aktuellen Hits und Klassikern. Auch die Tracks seines
neuen Musik-Projekts 7YFN sind dabei zu hören. Mit 7YFN hat
sich Grimus den Traum als Komponist und Produzent zu
arbeiten erfüllt. Die Debut-Single SIGN schaffte es im Sommer
2019 gleich für acht Wochen auf Platz 1 der Superfly Radio
Charts. Grimus studierte Saxophon am Jazzkonservatorium der
Stadt Wien und rundete seine Ausbildung mit einem zweijährigen Stipendium am renommierten „Berklee
College of Music“ (Boston/USA) ab. Seit nunmehr 30 Jahren arbeitet er mit nationalen und internationalen
Größen des Musik-Business. Mehr dazu: https://www.grimusic.com.
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Das Boutique-Weingut Heribert Bayer aus dem Mittelburgenland wurde 1997 vom bekannten Önologen Heribert
Bayer kurz vor seinem 60igsten Geburtstag gegründet. Im selben Jahr entstand auch der erste Wein des Hauses, die
Cuvée In Signo Leonis, die seit Anbeginn jährlich in den Bestenlisten des Landes aufscheint. 2002 folgte Heribert sein
Sohn Patrick Bayer, der heute gemeinsam mit seiner Partnerin Katja das Weingut in zweiter Generation führt.
Bekannt ist Heribert Bayer einerseits für seine vielschichtigen und sehr lagerfähigen Qualitätsweine und andererseits
für die verfügbare Jahrgangstiefe bei ihren Top-Weinen. Der Philosophie der Zeit verschrieben, halten die Bayers
jedes Jahr einen Teil ihrer produzierten Menge zurück. So zeigen für sie Weine erst dann ihre wahre Schönheit und
Brillanz, wenn diese ausreichend Flaschenreife bekommen.
Neben Rotweinen finden sich auch Weißweine und Sekt in ihrem Sortiment wieder. Seit 2018 können zudem für alle
ihre Weine direkt über ihre Website eigene Etiketten gestaltet werden. #designyourwine
Dieses Jahr machte das Weingut medial bereits mit seinen innovativen und unterhaltsamen @HomeWeinverkostungen via Facebook auf sich aufmerksam, die das Weingut bis jetzt weiter jeden zweiten Donnerstag von
18:30 bis 19:30 kostenlos anbietet.
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