PRESSEMITTEILUNG
(Aus-)Gelassener feiern

Mit der richtigen Einstellung und einem Gläschen Duca del Valentino lassen sich auch
kritische Festtagsmomente entspannt bewältigen
Es ist jedes Jahr das Gleiche: So sehr wir sie herbeisehnen, so sehr fürchten wir sie auch – die Festtage.
Was kann da nicht alles schiefgehen? Der Braten ist trocken, der Kuchen nicht durch, die Gäste sind
zu spät dran (oder zu früh!), Oma verschenkt ausschließlich Stricksocken und den dritten
Weihnachtsengel aus Holz auf dem Gabentisch braucht auch kein Mensch. Das kann zu Spannungen
führen.
Nur kein Streit an Weihnachten
Eine repräsentative Online-Studie 1 zu Katastrophen an den Festtagen im Auftrag der italienischen
Schaumweinmarke Duca del Valentino hat bestätigt: Nichts stört den Weihnachtsfrieden so sehr wie
Streitigkeiten in der Familie. Die große Mehrheit der gut tausend Befragten, etwa 77 Prozent, freut
sich nämlich am meisten auf eine entspannte Zeit mit den Liebsten (rund 52 Prozent) oder gemütliche
Stunden zu Hause (25 Prozent). Im Heimatland von Duca del Valentino gehört das ganzjährig zum
Dolce Vita, die Italiener legen viel Wert auf ihre Familie, Freunde, Nachbarn und gutes Essen.
Humor statt Perfektion
Bei der Weihnachtsbilanz zählen laut Studie am Ende nicht so sehr die Geschenke – sie sind nur für
einen kleinen Teil eher jüngerer Studienteilnehmer von zentraler Bedeutung. Auch ein perfektes Essen
entscheidet nicht über Ge- oder Misslingen des Festes, lediglich jeder Fünfte hält Kochpannen für
„katastrophal“. Stattdessen kommt es auf Harmonie und Spaß an. Die Studie ergab: Knapp drei Viertel
der Befragten begegnen schwierigen Augenblicken meist mit Gelassenheit und Humor. Lediglich bei
der Altersgruppe bis 30 Jahre ist dieser Anteil mit gut 60 Prozent noch ausbaufähig. Allerdings:
17,5 Prozent können mit Spannungen überhaupt nicht umgehen – sie entfliehen der Situation am
liebsten. Und knapp neun Prozent flippen regelrecht aus. Dabei muss das nicht sein.
Cool-down zum Fest
Um Reibereien vorzubeugen, hilft es nämlich, die Dinge einfach nicht so ernst zu nehmen, am besten
schon vor dem Fest. Und hier kommt der italienische Spumante Duca del Valentino aus der
nordostitalienischen Region Emilia-Romagna ins Spiel. Denn ein guter Schaumwein kann – im richtigen
Moment eingeschenkt – der guten Stimmung zusätzlich Schwung verleihen. Oder verhindern, dass
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Kleinigkeiten gegebenenfalls überwertet werden. Der Online-Händler hat versagt und die Geschenke
treffen nicht mehr rechtzeitig ein? Das Soufflé sieht irgendwie undefinierbar aus? Der Tannenbaum
steht schief? Statt zarter Schneeflocken trommelt Regen ans winterlich dekorierte Fenster? Und wenn
schon, solange sich im Kühlschrank ein gut gekühlter Vorrat Duca del Valentino befindet ...
Schäumend und prickelnd
Mit ein oder zwei Gläschen lassen sich Wartezeiten überbrücken, die Geschmacksknospen auf das
nachfolgende Essen einstimmen und eine Prise mediterraner Leichtigkeit ins Haus holen. Duca del
Valentino begeistert in zwei Varianten: Klassische Trebbiano-Trauben schenken dem Bianco seinen
typischen Geschmack. Beim Rosato sorgen Sangiovese-Trauben für eine besonders fruchtige Note.
Dank seiner 3 Bar Kohlendioxiddruck schäumt der Spumante kräftig im Glas und hinterlässt auf Zunge
und Gaumen ein anregendes Prickeln. Das macht schlechte Laune fast unmöglich – egal zu welcher
Jahreszeit.

Über Duca del Valentino
Die Marke Duca del Valentino wurde 2015 auf dem deutschen Markt eingeführt und nach Cesare
Borgia, dem Fürsten von Valentino, benannt. Er war eine schillernde Figur der italienischen
Renaissance. Der italienische Spumante ist als Bianco Secco und Rosato Secco im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel erhältlich (UVP 5,99 EUR) und wird über den Weindistributeur
Mack & Schühle in Deutschland vertrieben. Weitere Informationen unter www.ducadelvalentino.de
oder auf www.facebook.com/ducadelvalentino.de
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