Gebrauchsanleitung:
1. Die Aroma-Karte aus dem blatt ausschneiden
2. In der mitte falten
3. An den gepunkteten linien falten
zeder
beifuss
grüneiche
kiefer
kiefernharz
sägemehl
zypresse
sandelholz
weihrauch
walnuss
kastanie
haselnuss
mandel
mandelhaut
marzipan

zimt
gewürznelke
piment
schwarzer pfeffer
weisser pfeffer
oregano
muskat
kardamon
lakritze
anis
lorbeer
menthol
eukalyptus
rosmarin
wacholder
getrocknete

kresse
geranium
jasmin
geissblatt
orangenblüten
akazienblüte
veilchen
rosenblätter
flieder
gardenie
maiglöckchen
linalol
kaugummi

gebuttertes popkorn
butterbonbon
karamell
sahnebonbon
vanille

eiercreme
körperemulsion
butter

weidenrinde
grünes holz

pfirsich
weisser pfirsich
büchsenpfirsich
nektarine

guave
mango
getrocknete mango
papaya
getrocknete papaya
passionsfrucht
banane
jakobsfrucht
honigmelone
warzenmelone
wassermelone

holzapfel
quitte
unreifer apfel
grüner apfel
roter apfel
gelber apfel
gekochter apfel
fujiapfel
birne
asiatische birne
tafeltrauben

grüne bohnen
erbsen
artichocke
paprika
spargel
karotten
gurke

sternfrucht
reineclaude
litschi
stachelbeere

pergament
heu/stroh
luzerne
hefeextrakt
hefig
frischer stuten
röstbrot
malzmilch
schwarzer tee
tabak
espresso
kaffee
kakaopulver
milchschokolade
dunkle schokolade
melasse
verbrannter toast

Worte sind kein selbstzweck. Sie sind nur werkzeuge, die erfahrungen
beschreiben, geschichten erzählen und erinnerungen schaffen
Benutzen sie diese Aroma-Karte als hilfsmittel, um zu lernen, wein so
zu beschreiben, dass er Ihnen anschaulich im gedächtnis bleibt. Sie ist
eine erinnerungsstütze, die ihnen hilft, auf all Ihre geschmackseindrücke zu achten.
Möge sie Ihnen auch die magie des weins nahebringen: einfache
trauben, ein wenig hefe, etwas holz und etwas zeit lassen uns so viel
von der welt in einer einzigen flasche schmecken.

Vinography.com
© Copyright 2007 Alder Yarrow. All rights reserved.
German translation by Iris Rutz-Rudel of Domaine Lisson, Olargues, France.

minze
gemähtes gras
strauchheide
kamille
ingwer
petrichor
seeluft
feuerstein
zerstossene steine
zerstossene muscheln
nasse kreide
kreidestaub
bleistiftabfälle
graphit
stahl/eisen
wachs/parafin

preiselbeere
brombeere
himbeere
brombeermarmelade
schwarze himbeere brombeertörtchen
boysenbeere
rhabarberpastete
granatapfel
heidelbeere
rote johannisbeere schwarze johannisbeere
hagebutte
johannisbeerlikör
hibiskus
maulbeere
holunderbeere
erdbeere
heidelbeere
walderdbeere
erdbeermarmelade pflaume
zwetschge
fruchtbonbons
himbeerbonbons
schwarze kirsche
rote kirsche

ananas
kiwi

geräuchertes fleisch
gegrilltes fleisch
schinken
leder/wildleder
trüffel

mandarine
apfelsine
orangenschale
orangenmarmelade
kumquatschale
limone
limonenschale
zitrone
lemon curd
zitronenschale
pampelmuse
rosa pampelmuse
pomelo

kohl
sauerkraut
tomate
zwiebel
knoblauch
schweiss
schmutzige socken
käse
joghurt

stallgeruch
pferdeschweiss
staub
getrocknete pilze
nasse wolle
nasser hund
feuchte erde
torf
waldboden
firnis/lack
schuhpolitur
azeton/nagellack
essig
waschalkohol
katzenpisse

aprikose
getrocknete aprikose
dattel
traube
getrocknete preiselbeere
getrocknete kirsche
feige
dörrpflaume
gekochte dörrpflaume
schwarze olive
grüne olive
sojasauce
unami /glutamat

diesel
benzin
teer
getrocknetes eichenholz
rauch
iod
teeröl
weihrauch
angebrannter mäusespeck
verbranntes streichholz
schwefel
stinktier
feuchte pappe
feuchtes pflaster
plastik

