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heute schon an weihnachten denken... 

Ihr Freund, Ihr Vater, Ihr Fitnesstrainer, Ihre Tante, 

Ihr Cousin, Ihr Gatte, Ihr Patenonkel, Ihre Friseurin, 

Ihr Masseur, Ihr Bruder oder Ihr Großvater ist ein großer Rotweinliebhaber? 

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht? 

Wir haben eine reichliche Auswahl an einzigartigen Rotweinen 

und wir können Ihnen versprechen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei!!! 

Hier geht´s zu den Weihnachts-Weintipps 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=5ce152983e&e=0bb3bb6e3f
https://mailchi.mp/a5bf7a6d232e/newsletter-mai-487189?e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=e461c5d408&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

unsere weihnachts-special 

für alle newsletterabonnenten 

Bestellen Sie Ihren Lieblings-Rotwein via Online-Shop 

und kommen Sie in den Genuss von 10 % Rabatt! 

Den R-Online-Gutschein-Code  

erhalten nur Newsletter-Abonnenten! 

Aktion gültig vom 15.11.2019 bis 31.12.2019 

 

  

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=cabf707150&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=cc88f55f82&e=0bb3bb6e3f


 

 

neu auf unserer weinliste 

MERLOT Selection vom Jahrgang 2017 

 

Charakteristik  

& 

Infos zur Sorte Merlot 

 

  

   

weingut reumann | online shop >>  

 

 

online-shop neuheit | bezahlen mit kreditkarten  

Wir sind stetig bemüht, gemeinsam mit unserer Webdesignerin 

unsere Homepage und auch unseren Shop weiterzuentwickeln. 

Daher ist es uns eine besondere Freude Ihnen/Euch mitteilen zu können, 

dass es ab sofort auch möglich ist, 

eine rasche und unkomplizierte Bezahlung 

mittels MasterCard oder Visa durchzuführen. 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=2596617011&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=91ad684cb0&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=91ad684cb0&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=91ad684cb0&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=722462030a&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=55d84bf47f&e=0bb3bb6e3f


 

Wir freuen uns weiterhin auf zahlreiche Bestellungen via Online-Shop!!! 

 

  

 

 

 

weine | auszeichnung 

Das A la Carte-Team hat unsere aktuellen Weine verkostet 

und wie folgt bewertet: 

 

93 Punkte - vinum sine nomine 2017 

93 Punkte - PHOENIX 2017 

92 Punkte - FABIAN 2017 

91 Punkte - BLAUFRÄNKISCH Original 2017 

90 Punkte - Mittelburgenland DAC Classic 2017 

 

Das Falstaff-Verkosterteam hat auch heuer die hohe Qualität unserer aktuellen 

Weine bestätigt: 

Wir zählen wieder zu den 200 besten Weingütern Österreichs 

und dürfen 4 nominierte Weine am 25. November auf der sehr begehrten 

Falstaff-Gala in der Wiener Hofburg präsentieren!  

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=de42d665c9&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

termin | november 2019 
 

mittelburgenland dac präsentation | alte universität, graz | 21. november 2019 

 

Wir würden uns freuen, 

Sie auf der geplanten Veranstaltung 

begrüßen zu dürfen!  

 

  

 

Am besten gefällt uns natürlich, wenn uns viele Weinfreunde, 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=30e06231a2&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=30e0197e40&e=0bb3bb6e3f


 

aber auch alle, die die Liebe zum Wein erst entdecken,  

am Weingut in Deutschkreutz besuchen! 

 

Wir laden Sie/dich/euch hiermit wieder herzlich ein, 

mit uns gemeinsam unsere aktuellen Weine auf unserem kleinen Weingut 

unter dem Motto 

"Komm als Gast, geh als R-Weinfreund" 

zu verkosten!  

 

  

 

 

 aktuelle blogs 
 #55 auf der suche nach den idealen weihnachtsweinen  

#54 neu auf unserer weinliste | merlot selection 2017 

#53 degustationsmenü mit R-weinen | altes backhaus | wiener neustadt 
 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3193f0f911&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=84c3dcd88c&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=84c3dcd88c&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=059e998c1e&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=5346851b4f&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=74a5955906&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur 

Der Lesebeginn des Weinjahrganges 2019 startete am 17. September, also 12 

Tage früher, wo wir unsere Chardonnay-, Zweigelt- und St. Laurent-Trauben 

maschinell ernteten. 

Am zweiten, sehr langen Lesetag, nämlich den 24. September, 

konnten wir wunderschöne Blaufränkischtrauben heimholen. 

Die beiden gut ausgereiften Exoten, Cabernet Sauvignon und Merlot, 

wurden am 4. Oktober bei herrlichem, trockenem Wetter geerntet. 

Auch wenn die Menge sehr zu wünschen übrig ließ, sind wir heute schon 

davon überzeugt, Sie mit wunderschönen Weinen vom Jahrgang 2019 erfreuen 

zu können! 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=8e42e73724&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

genusstipp | altes backhaus, wiener neustadt 

Starten Sie eine kulinarische Entdeckungsreise mit dem Team 

vom Alten Backhaus in Wiener Neustadt! 

Sie können jeden zweiten Mittwochabend im Rahmen eines 5-gängigen 

Themenmenüs Gerichte auf höchstem Niveau genießen und noch dazu 

wundervolle Weine und deren Produzenten kennen lernen.... 

  

Hier geht´s zu weiteren Infos 

  

Wir sind große Fans der Küche, des Teams und deren Ideen geworden - 

werden Sie es auch!!! 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=d383013020&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=6fbac75b3d&e=0bb3bb6e3f


  

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 

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. 

 

 

    

 

 
 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=fec3923a34&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/vcard?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3189b68f3e
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/profile?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3189b68f3e&e=0bb3bb6e3f
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https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=4cb2875557&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=40cfdc36e1&e=0bb3bb6e3f
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=b5466173a98c5b67bf83b64e5&afl=1

