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Carnuntum Expëriehce: Gegluckte
Premiere für das Marchfeld
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VON STEFAN SAILER

Schloss Hof.
ZumAbschluss der
Veranstaltungstage
präsentierten die
Betriebe ihre
regionalé Produkte.
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Die dichte Wolkenlage sowie
heftige Regenschauer im
Marchfdd haben dem kro
nenden Abschluss der Car
nuntum Experience auf
Schloss Hof einen kielnen
Strich durch die Rechnung.
gemacht. Denn anstatt. des
barocken Ambiente vor dem
Schloss musste die Weinpra
sentation sowie die Genuss
meile kurzerhand in die
Orangerie verlegt werden.
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