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Start

Anleitung

•   Neugierde, etwas Zeit und Durst mitbringen.
•    Es ist ein Keller, im Sommer angenehm kühl, im Winter kühler,  

also in der dunklen Jahreszeit dickere Jacke anziehen.
•   Jetons wählen – entweder 10er (10,00 €) oder 20er (19,00 €) Pack –  

pro Jeton erhält man einen Probeschluck von ca. 20 ml Wein.
•   Sie bekommen: Probierglas, Verkostungsliste mit Stift für  

Notizen, eine Tüte mit hausgemachten Brotchips, Einkaufstasche  
mit Logo (beim Kauf von 6 Flaschen gratis).

•    Persönliche Erklärung zur Bedienung der Weindispenser erhält jeder Besucher.
•   Losflanieren in einen der 7 begehbaren ehemaligen Asbach Branntweintanks  

oder den großen Raum  –  und von den 80 Winzern aus den Weinbaugebieten  
Rheingau, Mittelhein und Rheinhessen und den 160 Weinen einen  
Probeschluck aussuchen!

•   Glas unter den Zapfhahn des Weindispensers halten, Jeton in die Maschine  
werfen, auf das Knöpfchen drücken und sich den frischen, gekühlten  
Probeschluck der Wahl zapfen.

•    Bei Gefallen kann der Wein sofort in die Einkauftasche gepackt werden. 
•   Jetons können jederzeit „nachgeladen“ (nachgekauft) werden.

übrigens... 
… Jetons lassen sich auch  

sehr schön verschenken!
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Wine tasting with coins in the RheinWeinWeltWine tasting with coins in the RheinWeinWelt

Instructions  
for Wine Tasting

•   Bring along some time and a bit of thirst.

•    It is a cellar, so it´s pleasantly cool in summer but chilly during  
winter. Please bring along jackets for those winter months.

•   Choose your coins: packs of 10 (€10) or 20 (€19)for each coin  
you get a taste of 20 ml of your chosen wine.

•   You will receive a wine glass for tasting, a list of all wines plus a pen  
to make notes, some home-made bread chips, a bag for wine  
shopping (yours to keep if you purchase 6 bottles of wine or more).

•    Free personal introduction as to how the wine dispensers work.

•   Simply stroll through the 7 historic brandy tanks and the large room in the  
back and choose your wine from the over 80 wine makers from the wine  
growing regions Rhine Palatinate, Middle Rhine and Rheingau along  
the 180 Rhine kilometres!

•   Hold the glass well under the tap, put the coin in the slot, press the button  
and enjoy your fresh, cool wine!

•    If you like, you can buy the wine straight away and put it in your shopping bag. 

•   Coins can be „topped up“ at any time (you can buy more at any stage).

By the way…  
a bag of coins is 
a great present!
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