
 

View this email in your browser  

    

  

   

 

weine | neue weinjahrgänge  

Ab Anfang Mai verfügbar: 

BLAUFRÄNKISCH Deutschkreutz Original 2017 - 

charaktervoll und charmant 

sowie 

PHOENIX N°22 2017 - kräftig, saftig, kompakt 

Die gute Nachricht: Die Preise bleiben unverändert! 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung 

bei einem unserer Partner oder via Online-Shop! 

 

 

  

   

Weingut Reumann | Online Shop >>  
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termine | mai 2019 
Unsere wunderbaren Weine so vielen Weinliebhabern 

als möglich zu präsentieren, macht uns die größte Freude! 

Wir nehmen im Mai nur zwei Präsentationstermine wahr 

und sind den Rest der Zeit für Sie da! 

Vereinbaren Sie mit uns einen Verkostungstermin! 

Wir freuen uns auf Sie!!!  
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spezieller verkostungstipp für alle freunde höchster genüsse: 

döllerer´s weinwerkstatt 

mit R-weinen 

Nehmen Sie teil an Döllerers Weinwerkstatt-Stammtisch und lernen Sie 

uns und unsere Weine aus dem Mittelburgenland kennen! 

Passend zur Verkostung und dem gemütlichen Ambiente im kleinen Kreis serviert Ihnen das 

Döllerer-Team ein Drei-Gänge-Wirtshausmenü um nur € 59,00/Person - ein Preisleistungs-Hit! 

Die Plätze sind sehr begehrt, wie empfehlen bei Interesse eine rechtzeitige Anmeldung! 

Anmeldung & Fragen 

Döllerer´s Weinhandelshaus 

T: +43 (0)6244 20567 

E: weinhandel@doellerer.at 

17. Oktober 2019 

19.00 Uhr 

Döllerers Enoteca, Kellau 160, A-5431  Kuchl 

   

 

 

blog | willkommen im blog-zeitalter 

Wir möchten Sie ab nun immer wieder auf unsere Homepage verführen! 

Unter der Rubrik "blog" erzählen wir oder auch andere prominente Autoren über 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=08389310ea&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=a4d05e66b3&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=e435a79115&e=008de22af8


 

unsere Eindrücke auf Weinreisen, geben Infos zu Weinjahrgängen, hier finden 

Sie auch Links zu unseren wunderbaren Partnern sowie verschiedene Tipps, 

wie zum Beispiel zum Thema "Speisen und Weine" usw.. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und würden uns über Ihre Kommentare 

sehr freuen! 

 

 

  

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur  

Der alljährliche, spannende Austrieb hat bereits begonnen. 

Wie jedes Jahr hoffen wir ab nun auf passendes Wetter für unsere Reben. 

Nur ungern erinnern wir uns an den 29. April 2016.... Spätfrost :(. 

Auch der Pflanzenschutz hat bereits begonnen. Unsere Mitarbeiter haben 

flächendeckend Pheromonfallen ausgehängt. Durch die Verwirrmethode werden 

unsere Reben vor sogenannten Schadinsekten geschützt.  

Ganz viel Arbeit haben wir mit der Cabernet Franc-Junganlage. 
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Es soll ein schöner, gesunder Weingarten werden und das kostet viel Energie... 

 

 

  

 

 

 

weißweintipp: 



 

Feinste Grüne Veltliner, wunderbare Muskateller, 

einzigartige Chardonnays, schöne Rieslinge,... 

eigentlich alles, was das Weiß-Wein-Liebhaber-Herz begehrt, 

finden bei unseren Partnern vom 

Weingut Dürnberg, Falkenstein Weinviertel! 

Ein Besuch auf dem umfangreichen Shop lohnt sich allemal! 
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Weingut Josef u. Maria Reumann GmbH 

Neubaugasse 39 

Deutschkreutz 7301  

Austria 

 

Add us to your address book 

 

 

Sie möchten ändern, wie Sie diesen Newsletter erhalten? 

Hier aktualisieren Sie Ihre Einstellungen oder melden sich von der Liste ab. 
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