Cape Wine Auction 14. & 15. März 2014

Wir sind extrem stolz, an der Afrasia Bank Cape Wine Auction teilzunehmen, welche nun kurz
bevorsteht. Dieser Anlass bietet aber nicht nur die einmalige Möglichkeit, einige der rarsten und
gesuchtesten südafrikanischen Weine auf einer internationalen Bühne zu präsentieren. Die Afrasia
Bank Cape Wine Auction stellt auch eine grosse Chance für Verbesserungen im Leben der
unterprivilegierten Jugend Südafrikas dar.
Der Countdown zur ersten Afrasia Bank Cape Wine Auction hat nun offiziell begonnen während die
Organisatoren noch an den letzten Details für die diesjährige Austragung dieser erstklassigen und
extravaganten «Wine Show» feilen. Die sogenannten «auction lots» stehen nun fest und enthalten
rare Weinschätze von einigen der höchstdotierten Produzenten des Landes. Die verschiedenen
«Auktionslose» beschränken sich aber nicht nur auf kostbare Weine, sondern beinhalten auch
Übernachtungen und diverse «Weinerlebnisse» in einigen der exklusivsten Hotels und Restaurants
am Kap. Wir werden die Afrasia Bank Cape Wine Auction mit Spannung verfolgen. Und Sie?
Der glamouröse Hauptanlass startet am Mittag mit einem Champagner Empfang und einer
Rundtour, anlässlich derer ein Blick auf die später am Tag zur Versteigerung gelangenden «Lots»
geworfen werden kann. Männer in stilvollen sommerlichen Anzügen und Damen in luftigen
Sommerkleidern werden Sie in einer relaxten Atmosphäre begrüssen, in der Sie sich auch gerne
Ihrer Schuhe entledigen können - sofern Sie dies wünschen -, ohne dafür strafende Blicke zu
ernten. Margot Janse, eine der führenden Köchinnen am Kap, führt ein kulinarisches Team an,
welches Ihnen den Nachmittag mit einem atemberaubend leckeren, aber entspannten Lunch
versüssen wird. Musik, Kunst, Theater und einige der grossartigsten südafrikanischen Weine, von
ihren Machern höchstpersönlich ausgeschenkt, werden für Ihre Unterhaltung sorgen. Und dann
folgt... die Auktion! Für weitere Informationen zum Programm der CWA 2014 klicken Sie bitte hier.
Keine Sorge, falls Sie nicht persönlich an den Festlichkeiten teilnehmen können. Die CWA 2014
verfügt auch über ein Online System, welches mittlerweile aufgeschaltet ist. Bitte klicken Sie dafür
hier.

