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gewinnspiel | share and win  

Genussmomente 

teilen & gewinnen 

 

Teilen Sie Ihren schönsten 

R-Wein-Genussmoment auf Instagram 

als Beitrag oder gerne auch in Ihrer Story 

mit dem Hashtag 

#enjoyRwine 

https://mailchi.mp/81d60a8a0f79/newsletter-mai-416517?e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=44f01e47a9&e=008de22af8
http:///


 

und verlinken Sie unseren offiziellen Instagram Kanal  

weingutreumann 

Schon haben Sie die Chance, 

2 erfrischenden Sommer-R-Weine zu gewinnen 

Der nächste Gewinner wird am 31. Juli 2019 gezogen! 

 

mehr erfahren 

  

 

  

 

  

 

weine | special sale 2019  

Der Sommer ist heiß und somit ist die Weißweinsaison angebrochen... 

 

Haben Sie schon Ihren Lieblings-Rotwein gekühlt verkostet? 

Wir haben ein spezielles Angebot für Sie: 

 

Bestellen Sie Ihren Lieblings-R-Rotwein 

via 

Online-Shop 

und kommen Sie in den Genuss von 10% Rabatt! 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3f27ee0142&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=22e0413d96&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=63efe07848&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=c75646ec06&e=008de22af8


 

R-Rotweine an heißen Sommertagen mit 15° serviert - 

ein einzigartiges Trinkvergnügen! 

 

Den R-Online-Shop-Gutschein-Code 

erhalten nur Newsletter-Abonnenten 

direkt via Newsletter! 

Aktion gültig bis Ende August! 

  

 
 

weingut reumann | online shop >>  

 

  

 

neu auf unserer weinliste 

 

BLAUFRÄNKISCH 

Grande Reserve 

JO.MA 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=fa3f74e67a&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=41bfcc55f3&e=008de22af8


 

Limited Edition 

2013 

Mit unserem 

BLAUFRÄNKISCH Grande Reserve JO.MA 2013 L.E. 

möchten wir den Facettenreichtum und das Potenzial unserer Leitsorte aus 

einem Top-Jahrgang in seiner Gesamtheit vermitteln und das Maximum an 

Terroir veranschaulichen. 

Der High-End-Blaufränkisch lagerte 60 Monate im neuen Holz 

und wird sich erst nach Jahren zu einem wahren Hochgenuss entwickeln. 

 

Das Bukett wird von tiefgründiger Waldbeeren- und Kirschfrucht geprägt, 

der Wein ist samtig, elegant und hat eine angenehme Säure. 

JO.MA ist ein großer Wein mit dichter Struktur und markanten, 

charakteristischen Tanninen. 

Er hat ein sehr gutes Potenzial für lange Lagerung. 

 

Unser Tipp für alle BLAUFRÄNKISCH-Liebhaber: 

unbedingt kaufen - JO.MA ist streng limitiert! 

 

Senden Sie uns eine Email dazu jetzt >> 

  

 
    

mailto:info@weingut-reumann.at


  

 

weine | auszeichnung  

Weine mit herausragendem Sorten- und Gebietscharakter, 

auffälliger Harmonie, Finesse und deutlicher Länge. 

mit großem Trinkvergnügen und Reifepotenzial 

sind laut GENUSS WEIN.PUR GUIDE: 

 

MERLOT Selektion 2017 

Mittelburgenland DAC FABIAN 2017 

PHOENIX 2017 

vinum sine nomine L.E. 2017 

Mittelburgenland DAC Reserve Altes Weingebirge L.E. 2017 

BLAUFRÄNKISCH Grande Reserve JO.MA L.E. 2013 

 

mehr erfahren 

 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung via Online-Shop! 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=84ba210ac8&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=db6d7bf25b&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=843e8e8c7b&e=008de22af8


 

  

 
 

  

 

 

termine | juli 2019 
BBQ in der Selektion Eisenstadt 

ROTWEINFESITVAL Mittelburgenland 

winzer trophy 2019 Achensee 

wine & shopping in Seefeld 

mehr erfahren  

 
 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=d451786e42&e=008de22af8


  

 

 

golf- und weingenuss 
 

Sie sind ein Golfer und Sommelier oder Hotelier oder Gastronom 

oder vielleicht sogar alles gleichzeitig? 

Dann möchten wir Sie auf unserer Einladungsliste 

für alle kommenden Golfturniere vermerken! 

Wir veranstalten alljährlich zwei Turniere, 

wozu wir Freunde und Partner einladen! 

Melden Sie sich über den nachstehenden Link einfach an - wir freuen uns!   

Ja, ich möchte bei einem Ihrer Golfturniere gerne dabei sein! 
 

 

 

 

aktuelle blogs 
# 43 | genuss.wein.pur bewertet unsere aktuellen weine 

# 44 | die kühlen roten erobern unser land 
 

 

mailto:info@weingut-reumann.at?subject=Anmeldung%20zur%20Winzer%20Trophy%202020&body=Ich%20m%C3%B6chte%20gerne%20auf%20die%20Einladungsliste%20aufgenommen%20werden!
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=2c80814aac&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=2c80814aac&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=07cce5002a&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=07cce5002a&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=b3199a901d&e=008de22af8


  

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur | stand anfang juli 2019 

Ziemlich eifrig geht´s in den Weingärten zu. 

Unsere Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um eine ordentliche, gut 

durchlüftete Laubwand in allen 30 Weingärten zu gestalten. Auch der 

Pflanzenschutz ist eine spannende Herausforderung, 

das Wetter ist leider kein Wunschkonzert... 

Die Blüte ist abgeschlossen und wir sind der Idee unseres Seniorchefs, die 

Reihen eng auszusetzen sehr dankbar! 

Hatte man früher über Beschattung gejammert, 

ist man heute froh, sehr(!) froh darüber! 

  

 
 

 

 

wein-genuss-tipp |  für alle freunde höchster genüsse 
Vinothek Selektion | Eisenstadt 

 

Für uns eines der schönsten Plätzchen im Burgenland! 



 

Tolles Ambiente, 

traumhafte Weine - ob weiß oder rot, 

sehr nettes, kompetentes Personal, 

Geschmack und Stil pur!!! 

SELEKTION VINOTHEK BURGENLAND  

 

weingut reumann | webseite >>  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Alle Rechte vorbehalten © 2019 Weingut Josef u. Maria Reumann GmbH 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Unser Email lautet 

Weingut Josef u. Maria Reumann GmbH 
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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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