
Der WeinImpressionist 
 
Die wahrscheinlich beste Idee seit es Seminare gibt. Und Wein.  
 
Denn ein erfolgreicher Tag sollte ebenso fesselnd wie auch ent-
spannend beendet werden. 
Aber wie? Mit einem Seminar? Oder lieber einer Weindegustation? 
Oder einfach nur einem zwanglosen Abend? 
 
Am besten alles zusammen! Denn wer den ganzen Tag gearbeitet 
und diskutiert hat, mag abends nicht mehr viel reden und argumen-
tieren. Muss er auch nicht. Viel reizvoller und relaxter ist es, sich 
nur seinen Sinnen hinzugeben und die Welt mit anderen Augen zu 
betrachten. Viel dazulernen kann man obendrein.  
 
Was genau ist nun die Idee?  
Weil Wein ein sinnliches Getränk ist, sollte Wein auch mit allen 
Sinnen genossen werden. Zu den drei bei Weindegustation üb-
lichen Sinnen Sehen, Riechen und Schmecken kommt beim 
WeinImpressionisten deshalb ein vierter, aber wesentlicher hinzu: 
Das Hören. Nämlich von zu jedem Wein spezifisch ausgewählten 
korrespondierenden Musikstücken, die den Wein, seinen Stil, seine 
Herkunft und Aura beschreiben und im Sinne des Wortes betonen.  
 
Und es ist genau diese Verschmelzung und gegenseitige 
Verstärkung der Sinne, die uns förmlich in eine andere Welt 
katapultiert. Eine Welt voller Emotionen und ganz individueller 
Impressionen, die den Genuss und die Stimmung des Augenblicks 
mit all ihren Geschichten und Bildern im Kopf begleiten. 
 
So ist der WeinImpressionist ein Seminar, weil er sowohl die 
einzelnen Sinne schärft als auch die Sensibilität schult, auch die 
Dinge im richtigen Leben ganzheitlicher wahrzunehmen.  

Durch die Auswahl charakterstarker Weine ist der 
WeinImpressionist gleichzeitig eine höchst interessante 
Degustation.  

Und durch das Zusammensein und individuelle Erleben in der 
Gruppe wird der WeinImpressionist schließlich auch zu einem 
ebenso inspirierenden wie chilligen Team-bildenden Abend. 
 
Hört sich gut an? Dann werden Sie Impressionist für einen Abend. 
Und machen Sie mit Kollegen oder Kunden aus einem Seminar ein 
Event. 

 
 

Gemälde: 



 
 

 
 
Christian Schwitallik 
Professioneller Moderator, Texter, Gastrokritiker, Weinrezensent 
und Weinberater. Dazu noch passionierter Koch und ausgewiesener 
Musikexperte.  
 
Mit diesen Seminaren, meinem Gespür für guten Geschmack und 
für feinsinnige Kompositionen verbinde ich Geschmackswelten und 
Sinneswelten zu einem neuen inspirierenden Ganzen – dem 
Impressionismus des Weines. 
 
Leistungen: 
Konzeption und Organisation des Weinseminars, Auswahl Weine, 
Recherche und Auswahl korrespondierender Musikstücke, 
Degustation 6 unterschiedlicher Weine, hausgemachter Snack, 
Mineralwasser, Moderation, Durchführung, Raummiete Villa 
Orange, Service, Auf- und Abbau.  
Preis (brutto) bei 15 Teilnehmern: p.P. 96,-- € (1.440,-- € gesamt) 
 

 
Ansprechpartner: 
Der WeinImpressionist 
Christian Schwitallik 
 
Tel: +49 69 94 76 22 25 
cs@derweinimpressionist.de 
www.derweinimpressionist.de 
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