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    Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie     Aus Trauben gewinnt man nicht nur den Wein – nein, man kann sie 

    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).    auch zum Kühlen des Selbigen nehmen (vorzugsweise Weißwein).

                                        

                                        Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal Sie dienen sozusagen als peppiger Eiswürfel-Ersatz, wenn man mal 

    vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen.     vergessen hat, den Wein kühl zu stellen. 

    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)    (Eiswürfel würden den Geschmack des Weines nur verwässern.)

    Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des       Benötigt werden nur ein paar Weintrauben, die man im Gefrierfach des   

    Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert.     Kühlschranks lagert. 

    Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen     Sobald ein gekühlter Wein benötigt wird, legt man einige der gefrorenen 

    Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten     Trauben ins Glas und erhält innerhalb kürzester Zeit einen gut gekühlten 

    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.    Wein.


