
WINECONTEST AM 26.9. 
 

17.30 Uhr bis ca. 22 Uhr 

 

Pfalz vs. Sardinen  

 

Die Kontrahenten: Francesco Floris seit über 55 Jahren in der Gastronomie zu Hause, er 

leitete über 30 Jahre unser 

Gourmetrestaurant Apicius. Restaurantleiter, 

Gastgeber, Weinkenner, wenn es sein muss 

Koch oder Ratgeber, alle die ihn schon 

kennen wissen es ohnehin. Obwohl er 

eigentlich schon seinen wohlverdienten 

Ruhestand genießen könnte, unterstützt er 

uns immer wieder aushilfsweise. Er vertritt im 

Contest seine sardische Heimat. 

Marco Scheper, auch schon seit fast 20 

Jahren in unserem Hause tätig, 

Restaurantleiter, Sommelier, Food and 

Beverage Manager, auch wenn er mittlerweile 

viel hinter den Kulissen tätig ist, lässt er es 

sich nicht nehmen, jeden Tag die Arbeit im 

Restaurant an der Front zu unterstützen. 

Marco Scheper hat für das Jagdhaus Eiden 

den ersten niedersächsischen Wein 

produziert. Seine Ausbildung als Weinexperte 

hat er unter anderem in der Pfalz gemacht, 

wohin wir auch weiterhin sehr gute Kontakte 

haben. Er vertritt heute die Weine der Pfalz. 

Maître Francesco Floris und Sommelier Marco 

Scheper laden lockerer, unterhaltsamer 

Atmosphäre zu unserer ersten Weinprobe ein. 

Es werden je 4 italienische und 4 deutsche Weißweine gegeneinander probiert und von 

den beiden moderiert. 

Zum Ablauf: Empfang gegen 17.30 Uhr zum Aperitif, anschließend gibt es einen Imbiss 

zur Selbstbedienung mit Getränkebegleitung. 

Da ja an diesem Tag nicht nur der beste Wein gewählt wird, haben wir im Hintergrund 

zwei Großbildschirme laufen, damit wir alle nicht das Ergebnis der Bundestagswahl 

verpassen. Ab ca. 19 Uhr starten wir mit dem Winecontest. Während der Weinprobe 

servieren wir Fingerfood. Der Inklusivpreis für alle angebotenen Getränke und Speisen 

beträgt 74,50 Euro pro Person (Vorauskasse). 

Bitte beachtet, dass unser Hygienekonzept nur die Teilnahme nach der sogenannten 2G-

Regelung zulässt. 

Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit euch, auf viele unterschiedliche 

Geschmäcker und möge der Bessere gewinnen! 

Es grüßen ganz herzlich, 

Francesco Floris & Marco Scheper 

sowie Familie zur Brügge 


