
  

   

jänner 2020  

 

 

View this email in your browser  

 

 

 

herzlich willkommen im neuen (wein)-jahr! 
 

Liebe Freunde unserer Weine! 

 

Wir hoffen, Sie sind - so wie wir - fröhlich und motiviert in das neue Jahr 

gestartet! 

 

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, 

Glück und Erfolg für 2020!  

Möge Ihr Neues Jahr glücklich, erfüllend, gesund und zu Ihrer vollsten 

Zufriedenheit verlaufen! 

 

Wir freuen uns darauf, Sie auch heuer wieder mit vielen spannenden Weinen 

verwöhnen zu dürfen!  

Der Zug der Zeit  

Ein wenig Poesie 
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neu auf unserer weinliste | rosé secco 

 
Unser äußerst beliebter rosé secco ist wieder verfügbar! 

...auch in der Piccolo (für´s Damenhandtäschchen;) 
Wir freuen uns über Ihre Bestellung! 
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weingut reumann | online shop >>  

 

 

 

weine | auszeichnung 
 

Unsere beiden Reserve BLAUFRÄNKISCHEN vom Alten Weingebirge 

vom Jahrgang 2015 und 2017 

wurden aktuell mit 95 und 94+ Punkten 

vom A la Carte-Verkostungsteam ausgezeichnet. 

Beide Weine zählen zu den Grand Cru-Weinen! 

Wir freuen uns sehr und bedanken uns beim A la Carte-Verkostungsteam! 

  

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=0db0f55a98&e=0bb3bb6e3f
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termine | jänner 2020 
Hier geht´s zu den vorläufig geplanten Terminen 

  

 

  

 

 

aktuelle blogs 
 

# 60 unsere wunderbare natur | winterruhe 

#61 spezielle weine mit extravaganten labels für besondere kunden 

#62 happy new year | der zug der zeit 
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weingärten | unsere wunderbare natur 
 

Unsere Burschen haben Anfang Dezember mit dem Rebschnitt begonnen und 

setzen ihn nun nach einer kurzen Weihnachtspause fort. 

Dieser Arbeitsabschnitt wird sich insgesamt über etwa 3 Monate hinausziehen. 

Nun ist deren Ausdauer gefordert! 

8 Stunden Frischluft, manchmal auch eisiger Wind und beißend kalte Luft, aber 

auch wunderbare optische Eindrücke, sind garantiert… 

Eine sehr befreiende, auch anstrengende, aber sehr wichtige erste 

Qualitätsmaßnahme für den nächsten Weinjahrgang. 
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genusstipp | reiters reserve bad tatzmannsdorf 

Seit 13 Jahren wird Reiters Reserve Supreme-Hotel von den Testern des Relax 

Guide Österreichs als #1 Wellnesshotel ausgezeichnet. 

Erholung für erwachsene Gäste garantiert Ruhe und Relax. 

In einer der faszinierendsten Landschaften Österreichs gelegen bietet das 

Supreme im Reiters Reserve 8.200 m² Thermalspa, eine Top Küche vom 3-

Hauben-Koch Helmuth Gangl und den exklusiven Zugang zum gesamten 

Angebot des Reserve. 

Wir freuen uns über eine langjährige Kooperation mit dem Team von Karl 

Reiter und können auch Weinliebhabern dieses einzigartige Haus sehr 

empfehlen! 
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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 

info@weingut-reumann.at 

 

Sie möchten ändern, wie Sie diesen Newsletter erhalten? 

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