
Weitere Touren, Weinproben... finden Sie im Flyer "Wein-Erlebnisse" oder im Internet

Ich bin Britta Mangold und lebe seit 1996 in Lindau.  

An den Bodensee kam ich durch meinen Beruf und 

mittlerweile sind mir sowohl der See als auch die Men-

schen, die hier leben ans Herz gewachsen. Kurz: ich 

fühle mich heimisch, liebe die Natur, schätze den hohen 

Freizeitwert der wunderschönen Region und genieße 

gerne ein Gläschen von unseren frischen, fruchtigen 

Bodenseeweinen. Als Dozentin für Wein und Genuss-

kultur biete ich verschiedene Seminare, Kurse und 

Schulungen (z.B. für Servicekräfte der Gastro nomie) 

rund um das Thema Wein an. Als Erlebnis führerin 

möchte ich meinen Gästen die Schönheit der Land-

schaft näher bringen und die wundervollen  

Produkte der Region mit allen Sinnen „schmackhaft“ 

machen. Denn wie hat es einst Winston Churchill  

ausgedrückt:
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die 

Seele Lust hat, darin zu wohnen“ 
In diesem Sinne: freuen Sie sich auf genussvolle  

Stunden bei einer Führung, Weinprobe oder einem 

Seminar mit mir!
Herzlichst Ihre Britta Mangold
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Wein entdeckt  die Geheimnisse  des Herzens 
 

(aus China)

FührungenWeinprobenSeminare

Kontakt 
Britta MangoldParkweg 588131 LindauTelefon +49 172 7440861

kontakt@mangold-bodensee.de
www.mangold-bodensee.de
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Ein Seminar „von Frau zu Frau“, das sich speziell an Frauen richtet, die gerne mehr über Wein 
erfahren möchten. Wenn Sie sich Grundkenntnisse rund um das Thema Wein aneignen wollen, 
um in Zukunft souverän als Gastgeberin, im Restaurant oder in der Weinhandlung den pas-
senden Wein aussuchen zu können, dann sind Sie in diesem Seminar genau richtig! Ein Abend 
für alle Genießerinnen und Weinliebhaberinnen oder solche, die es werden wollen. Selbstver-
ständlich probieren wir verschiedene Weine, um gemeinsam den optimalen Weingenuss zu 
erleben. Außerdem werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen:

 die deutschen Anbaugebiete, Weinarten und Rebsorten
 die Wein- und Schaumweinherstellung
 Weinsensorik (das „richtige“ Schmecken)
 was verrät uns das Etikett
 die richtige Trinktemperatur
 das passende Glas
 Wein und Speisen

Wein-Basics für Frauen
Weinseminar mit Verkostung

Dauer  3½ Stunden 

Mindestteilnehmerzahl  10 Erwachsene

Treffpunkt  Nach Vereinbarung 
Das Seminar kann auch an einem Ort Ihrer Wahl stattfinden (z.B. bei 
Ihnen zu Hause mit Freunden, Kollegen, Geschäftspartnern...)

Preis  ab 39,00 € pro Erwachsener (6 – 8 Weine inkl. Brot & Wasser) 

Anmeldung  bitte per E-Mail oder telefonisch, siehe Kontakt

Kontakt 

Britta Mangold
Parkweg 5
88131 Lindau

Telefon +49 172 7440861
kontakt@mangold-bodensee.de
www.mangold-bodensee.de

Termineauf Anfrage


