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Anlässlich des vom 18. 
Mai bis 29. Mai im Als-
tertal-Einkaufszentrum 

stattfindenden „Kulinariums“ 
hat sich die Weinhandlung „del 
Vino“ ein Ereignis der Extrak-
lasse einfallen lassen: zehn Tage 
lang werden Top-Bordeux´s aus 
den Jahren 97 bis 99 nicht nur 
zu fairen Preisen zum Verkauf 
angeboten, sondern auch glas-
weise ausgeschenkt (täglich 
wechselnd)! Unter den über 
30 Positionen, beispielsweise 

Anzeige

Top Bordeaux-Weine bei „del Vino“

auch gefragte Magnumfla-
schen, sind ausschließlich 
berühmte Namen wie Ausone, 
Cheval Blanc, Latour, Margaux, 
Mouton-Rothschild zu finden, 
um nur einige zu nennen. Eine 
seltene Gelegenheit, solche 
außergewöhnlichen Raritäten 
zu probieren, ohne gleich 
eine ganze Flasche kaufen zu 
müssen. Eigens dafür wird ein 
kleiner Lounge-Bereich konzi-
piert. Selbstverständlich sorgen 
Klimaschränke von Chambrair 

Zehn Tage lang können bei „del Vino“ im AEZ Top-Bordeaux’s zu fairen Preisen gekauft und getestet werden. Foto: Serge Bois-Prevost/Château Ausone

für die richtige Trinktempera-
tur. Kredenzt werden die edlen 
Tropfen standesgemäß aus den 
Sommeliers von Riedel. Aller-
dings kann ein Glas Wein da 
auch schon mal über 20 Euro 
kosten. Der Glaspreis errechnet 
sich – leicht nachvollziehbar 
– aus dem Flaschen-Verkaufs-
preis geteilt durch sechs.
Ein Rahmenprogramm rundet 
die Veranstaltung ab. So finden 
unter verschiedenen Themen 
abendliche Weinproben statt, 

teilweise unter Mitwirkung Guy 
Roberts, einer der bekanntesten 
Weinnasen der Stadt. Ferner ei-
ne Temperaturprobe der Firma 
Chambrair sowie ein Informa-
tionsabend über Geldanlage in 
Weinen der Vereins- und West-
bank. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei del Vino im 
Alstertal-Einkaufszentrum, 
22391 Hamburg, Tel: 61 13 71 
44 oder kostenlos unter 0800- 
DELVINO. Fax: 61 13 71 45. 
E-mail: info@delvino.de.

Was viele Kunden und Ge-
schäftsinhaber sich schon seit 
Jahren gewünscht haben, ist jetzt 
endlich genehmigt worden. Die 
Geschäfte im AEZ dürfen mit 
einer Sondergenehmigung am 
Sonntag, dem 6. Juni, öffnen. 
Auch die Gastronomie und die 
Markthalle stehen an diesem Tag 
den Besuchern zur Verfügung. 
Ab 10 Uhr sind bereits die Türen 
für die Ungeduldigen offen, die 
Geschäfte schließen um 11 Uhr 
auf. Zusätzlich gibt es aber noch 
ein buntes Rahmenprogramm für 
Groß und Klein. 
Hauptattraktion an diesem Sonntag 
wird ein großes Oldtimer-Treffen 
auf dem Parkdeck und eine dazu 
passende Ausstellung zum Thema 
Oldtimer in der Einkaufspassage 
sein. Die Ausstellung wird orga-
nisiert in Kooperation mit dem 
BMW-Oldtimer-Club Deutschland 
e.V. und bietet allen Besuchern ei-
ne einmalige Zusammenstellung 
der sehenswerten Sammlerstücke. 
Viele Top-Oldtimer – darunter 
auch ein Siegermodell der Milli 
Miglia – und Motorräder werden 
in der Mall in Szene gesetzt. Alle 
Modelle sind echte Oldtimer, die 
zwischen 1925 und 1940 gebaut 
wurden. Über 100 Oldtimer-
Besitzer haben bereits zugesagt, 
sich zu einer Sternfahrt an diesem 
Sonntag zusammenzufinden. Die 
sehenswerten Autos sind bis Sonn-
tagnachmittag auf dem Parkdeck 
zu bewundern. Kunden und 
Besucher des AEZ, die auch eine 
der Raritäten in der Garage stehen 
haben, sind herzlich eingeladen, 
sich an der Ausstellung auf dem 
Parkdeck zu beteiligen. 
In der Shopping-Mall werden 
die Besucher mit flotten Rhyth-
men in Stimmung gebracht. Ein 
Oldtimer-Jazz-Frühschoppen 
mit den entsprechenden kulina-
rischen Leckerbissen sorgt für 
Partylaune bei allen AEZ-Kunden. 
Damit auch die kleinen Besucher 
sich nicht langweilen, wenn Mama 
und Papa bummeln gehen, werden 
ein Zauberkünstler, ein Jongleur 
und ein Stelzenläufer für Spannung 
sorgen.                                              as 

 

Verkaufsoffener Sonntag

Sonntagsspaziergang  im AEZ

Premiere im Alstertal-
Einkaufszentrum: Zum 
ersten Mal dürfen die 
Geschäfte im AEZ an 
einem Sonntag ihre 
Pforten öffnen. Am 6. 
Juni von 11 bis 16 Uhr 
sind alle Besucher zu 
einem gemütlichen 
Sonntag-Einkaufsbummel 
eingeladen.


