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Hohenzollernstraße 146 Rückgebäude 
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www.facebook.com/Weinboutique.ehrliche.Muenchner

 
Inhaber & Sommeliers (UIW / WSET): Renate Joas & Brendt Wucherer

Die Öffnungszeiten der Weinboutique finden Sie auf unserer Website www.ehrlichemuenchner.de  
Oder rufen Sie uns zur Terminvereinbarung einfach an. 

Bei uns gibt es viel zu entdecken! 
Exzellenter Wein aus ausgesuchten Regionen.
 
Unsere Weine stammen vorwiegend aus den wichtigen Anbaugebieten folgender Länder:

  Italien   |   Frankreich  |  Deutschland  |  Österreich  |  Spanien
 
Außerdem können Sie bei uns einige edle und interessante Tropfen aus weiteren  

Regionen der Welt entdecken, z.B. aus: 

                   Portugal  |  Südafrika  |  Australien  |  Neuseeland 
 
Neben Weiß- und Rotweinen führen wir eine schöne Auswahl an Schaumweinen, bei-
spielsweise Champagner und Crémants aus Frankreich, Spumante aus der Franciacorta 
sowie wunderbare Dessertweine verschiedener Provenienz.

Wir Sommeliers beraten Sie gerne persönlich bei der Weinauswahl.

Raritäten, sorgfältig gelagert!

Von manchem edlen Gewächs können Sie bei uns mehrere Jahrgänge vorfinden.

 

 

 

Die Integration in die HozoFactory, unserem Gartenhaus in München-Schwabing, bietet Ihnen ein  

spezielles Ambiente beim Weinkauf und während des Besuchs eines unserer beliebten Weinseminare, 

Ihrer persönlichen Feier zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu welchem Anlass auch immer.

Weine mit Charakter. 
Mit feinem Gespür ausgewählt!
 
Vielfalt statt Einfalt, Unterschied statt Masse, Markantes statt Gefälliges …  
lange würde die Liste werden. 

Außergewöhnliche, qualitativ hochwertige Weine anzubieten, ist unsere Passion und  
unser Anspruch. Dazu gehört, dass wir die Weine größtenteils vor Ort persönlich  
verkosten und auswählen, zu vielen Weingütern engen Kontakt pflegen, u.v.m.  
Besonderen Wert legen wir auf eine strikte Qualitätsorientierung des Winzers im Wein-
berg und einen charakteristischen Ausbau der Weine, die ein kompromissloses Streben 
nach dem Optimum ausdrücken. 

Wir konzentrieren uns darauf, neben frischen, unkomplizierten Weinen für jeden Tag, 
die einfach Trinkfreude bereiten, immer wieder interessante Gewächse aufzuspüren, die 
unser handverlesenes Sortiment an komplexen, anspruchsvollen Weinen ergänzen – als 
perfekte Begleiter eines köstlichen Menüs, als besondere Tropfen für die Freundesrunde, 
zum puren Genuss oder zur Meditation.

 

Hier gibt es unsere Weine:
 
In unserer Weinboutique in München-Schwabing und 

in unserem Online-Shop www.ehrlichemuenchner.de

WEINBOUTIQUE & WEININSTITUT 

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps
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Genussreiche Veranstaltungen

Weinseminar 
Grundlagen der Verkostung 
„Vom Weinliebhaber zum  
Weinkenner“

Ziel dieses Weinseminars ist, sich grundsätzliches  
Weinwissen anzueignen oder zu vertiefen, Sicher-
heit im Umgang mit Wein zu erwerben und  
eigene Lieblingsweine bzw. bevorzugte Wein-
sorten oder Stilistiken zu identifizieren. 

Sie trainieren systematisch Auge, Nase und  
Geschmack mit unserem Verkostungssystem  
TasteEasy™ und erhalten Einblicke in die Zusam-
menhänge zwischen Weinbergs- und Kellerarbeit 
und der erreichten Qualität im Glas.

Für alle, die mehr über Wein, seine Aromen und 
die spezifischen Merkmale wissen wollen.

Weinseminare  
für Fortgeschrittene 
¢ Rebsorten, Terroir und Stilistik 
¢ Sensorik 
¢ Wein und Speisen

Als passionierter Weinliebhaber oder Weinkenner 
möchten Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, 
Weine erkennen und bewerten zu können, verbes-
sern? Sie möchten tiefer in die Materie einsteigen 
und ein Verständis für diverse Einflüsse, wie z.B. 
Klima, Terroir, Kellerungstechnik und die Stilistik 
verschiedener Weine der Welt entwickeln oder  
die Harmonie von Wein und Speisen für sich ent-
decken? Dann sind Sie hier genau richtig.

Für alle, die sich für praxisnahe Weinseminare zu 
diversen Themen interessieren.

Weinseminare / Geführte  
Verkostungen „Große Weingebiete“ 
¢ Italien 
¢ Frankreich 
¢ Spanien 
¢ Deutschland & Österreich 
¢ …

Folgen Sie uns auf eine Weinreise durch die 
großen und wichtigsten Weinanbaugebiete des 
jeweiligen Landes.

Im Laufe eines Abends verkosten wir verschiedene 
typische Weine und reden über Weinstile, Aromen,  
Terroir, Qualitäten, Hintergründe, die Winzer, 
Herstellungsunterschiede etc. 

        Ein bebilderter Vortrag zur jeweiligen Region 
und jedem einzelnen Wein begleitet fortlau-
fend die Verkostung mit interessanten Details. 
Die Geschichte des dortigen Weinanbaus, die 
geologischen Eigenheiten und klimatischen 
Verhältnisse, ein Überblick über die Weinge-
setze und nicht zuletzt kulinarische Empfeh-
lungen zu den Weinen werden vorgestellt.

Für alle, die ein Land aus der Sicht des Wein-
baus, seiner Weine und Speisen kennen 
lernen wollen.

Weindegustationen 
¢ Horizontale 
¢ Vertikale

Bei einer horizontalen Verkostung vergleichen wir 
Weine gleicher Rebsorte, z.B. verschiedene Pinot 
Noir bzw. Blauburgunder der Welt, oder auch 
bestimmte Weine von Winzern einer Region. Sie 
werden von den deutlichen Unterschieden über-
rascht sein.

Bei einer Vertikalen geht es um den hochinteres-
santen Vergleich verschiedener Jahrgänge und  
damit Reifestadien eines bestimmten Weines. Das 
ist angesichts von Lagerfähigkeit und Verfügbar-
keit eine exklusive Erfahrung.

Ob horizontale, vertikale oder auch breit angeleg-
te Verkostung, Sie finden bei uns in geselliger, an-
genehmer Atmosphäre Weine Ihres Geschmacks.

Rent a Sommelier

Ihr individuell gestaltetes Weinevent …

… eine gelungene Überraschung für Ihre Gäste 
… mit einem versierten, passionierten Sommelier 
… mit einer ausgezeichneten Weinauswahl 
… abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche 
… und auf Ihre Speisen 
… ein sinnliches, sensorisches Erlebnis!

Buchen Sie Ihren persönlichen Sommelier für einen 
privaten Abend bei Ihnen Zuhause, im Unterneh-
men, auf einem Event, bei uns in der HozoFactory 
bzw. Weinboutique Ehrliche Münchner oder 
vielleicht auch in Ihrem Lieblingslokal. 

Lassen Sie sich von uns beraten.

Private Weinevents

Sie wollen im Familien- oder Freundeskreis eine 
private Verkostung mit Ihren Lieblingsweinen, 
einer dafür speziell zusammengestellten,  
spannenden Weinauswahl, selbst veranstalten 
und wünschen sich eine fachkundige Beratung 
und Unterstüzung durch einen Sommelier?  
Das übernehmen wir gerne für Sie! 

Wir haben bei uns schon veranstaltet:

¢ Weihnachtsfeiern 
¢ Geburtstagsfeiern 
¢ Firmenfeiern 
¢ Workshops mit Verkostung 
¢ Junggesellen- und  

Junggesellinnenabschiede

 
Wir wählen mit Ihnen gemeinsam das  
Thema aus, stellen eine schöne Weinauswahl 
für Sie zusammen, diskutieren mit Ihnen 
die Weincharakteristika und den optimalen 
Ablauf Ihres Events. 

Die Harmonie von Wein und Speisen  
garanieren wir.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Weinboutique.

Herzlichst

Renate Joas & Brendt Wucherer 
Dipl. Sommeliers (UIW / WSET)

Liebe Weinfreunde,

Wein ist ein Kulturgut, das wir zu Recht mit Lebensfreude und Genuss verbinden.  
Letzteres gilt besonders, wenn ein Wein hervorragender Provenienz ganz bewusst 
ausgewählt wurde, um beispielsweise, fein abgestimmt auf die vorherrschenden  
Ingredenzien der Speisen, ein schönes Menü zu begleiten oder einfach zu einer  
persönlichen Stimmung oder einem bestimmten Anlass zu passen. 

Oft stellt sich jedoch die Frage, was sind die Kriterien der Wahl, wonach soll man  
sich richten, um den passenden Wein zu finden? Ist Qualität eine Frage des Preises, 
oder kann dieser Gedanke vielleicht zum falschen Ergebnis führen? Dazu ist  
Orientierung vonnöten, denn Weine existieren in vielfältigsten Ausprägungen,  
um für sich persönlich die richtige Wahl zu treffen. 

In unseren Weinseminaren und Weinevents konzentrieren wir uns darauf, eben  
dieses so wichtige Wissen über Wein, die unterschiedlichen Weinstile, die Qualitäts- 
kriterien und vieles mehr zu vermitteln. In lockerer Atmosphäre und mit kompetenter 
Unterstützung durch uns steigen Sie tiefer in die Materie ein, erweiteren Ihr Wissen, 
erleben und genießen die Vielfalt an Aromen und Geschmäckern und lernen diese  
zu unterscheiden. Ganz nach unserem Credo, dass ein ausgezeichneter Wein zu  
einem unvergesslichen Erlebnis wird, wenn ich mich intensiv damit beschäftige. 

Aktuelle Termine und Details zu den Weinseminaren und Weinevents finden Sie auf unserer Website   www.ehrlichemuenchner.de

Geschenkgutscheine
Sie suchen ein Geschenk für Weinliebhaber, eines das die Sinne anspricht und  
gleichzeitig informativ ist? Die Teilnahme an einem unserer Weinseminare  
verbindet in schönem Ambiente Genuss mit Wissen über Wein.

Für alle Veranstaltungen und natürlich auch für den Weinkauf bieten wir Ihnen  
ansprechende, individualisierbare Geschenkgutscheine an.


