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neu auf unserer weinliste 
ZWEIGELT Classic 2018 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung 

bei einem unserer Partner oder via Online-Shop! 
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termine | märz und april 2020 
#döllerer´s WEINfest | kitzbühel | 10. märz 2020 

Details 
 

#pro wein messe | düsseldorf | ABSAGE 
Die ProWein 2020 findet zum geplanten Termin (15. - 17. März) leider nicht statt. 

Grund ist das hohe Ansteckungsrisiko durch das Corona-Virus. Der Termin wird voraussichtlich 

14. - 17. Juni 2020 sein. 

Sobald wir Neuerungen erfahren, werden wir sie gerne weitergeben. 

 

#große DAC präsentation gemeinsam mit den winzerkollegen aus dem 

weinviertel | salzburg | 24. märz 2020 

Details 

 

  

 

 

 

aktuelle blogbeiträge 
 

#NEU auf unserer Weinliste | Zweigelt Classic 2018 | saftig - knackig - frisch 

 

#Ausflugsziele im schönen Mittelburgenland 
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weingärten | unsere wunderbare natur 

Am 20. Feber haben unsere tüchtigen Mitarbeiter den Rebschnitt in den 

Weingärten beendet. 

Nun beginnt das Biegen und Befestigen der einjährigen Triebe. 

Ziel ist eine gleichmäßige Verteilung der sich aus den Augen entwickelnden 

grünen Triebe und damit der Trauben im Drahtrahmengerüst. 

Eine schöne Arbeit, die meistens sehr flott erledigt ist... 
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genusstipp | el gaucho steakhäuser 

Erleben Sie den Mythos „el Gaucho“, den argentinischen Cowboy aus der 

unendlichen Pampa, hautnah. Seit Jahrhunderten sind die Gauchos die Hüter 

tausender Rinder und so verantwortlich für die Qualität der vermutlich besten 

Rindersteaks der Welt. 

Lassen Sie sich in einem der fünf El Gauo Top-Restaurants  (Baden bei Wien, 

Graz, Wien 1020, Wien 1030 und München) mit bester Küche verwöhnen. Mit 

hochwertigen Produkten und frischen Zutaten werden nicht nur exzellente 

Steakgerichte, sondern auch andere argentinische Köstlichkeiten, die Ihren 

Gaumen verzaubern, zubereitet. 

Auf den Weinkarten finden Sie Weine von höchstem Niveau. 

Details 
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Alle Rechte vorbehalten © 2020 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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