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Genusspaket | CUVÉES 
 
 
6 x Finesse und Charme 
Preis  € 117.20 inkl. MwSt. 
 
Inhalt dieses Wein-Genusspaketes: 6 Flaschen á 0,75 L 
 
2 Flaschen EQUINOX „365“ | 2017 
2 Flaschen PHOENIX | 2017 
2 Flaschen vinum sine nomine L.E. | 2017 
 
 
 
Dieses Paket empfehlen wir Weinliebhabern, die charmante, balancierte und finessenreiche 
Weine lieben. Wir versprechen höchst spannende Weingenüsse! 
 
 
EQUINOX „365“ 
Die drei Rebsorten Blaufränkisch, Merlot und Zweigelt stellen die Balance dieses saftig-
süffigen Weines her. Das ausgewogene Verhältnis spiegelt auch der Name wider: 
„EQUI-NOX“ leitet sich von den lateinischen Bezeichnungen für „gleich“ und „Nacht“ ab – 
aequus und nox. 
DER unkomplizierte, saftig-süffige Wein für Tag und Nacht also! 
Die Zahl 365 weist darauf hin, dass diese schwungvolle, trinkfreudige Cuvée feinsten Genuss 
zu jeder Jahreszeit und an allen Tagen im Kalenderjahr verspricht. 
Auch bei der Etikettengestaltung wurde der Übergang vom Tag zur Nacht dargestellt… 
Zwölf Monate reifte “EQUINOX 365” in Barriquefässern zweiter Füllung.  
 
 
PHOENIX – unser Flaggschiffwein 
Der elegante und komplexe Top-Wein wird aus selektionierten Trauben der Sorten 
Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah aus den besten Lagen in Deutschkreutz 
gewonnen, wobei den Hauptanteil, nämlich 50 % unsere Paradesorte, der Blaufränkisch, 
ausmacht.  
PHOENIX wird seit 1996 produziert und  hat sich längst in die Riege der mittelburgenländi-
schen Top-Cuvées gereiht.  
Reife: 18 Monate in Barriques. 
 
 
vinum sine nomine L.E. 
Den Top-Jahrgang 2000 nahm unser Kellermeister und bekennender Bordeaux-Liebhaber 
Josef/Sepp Reumann erstmals zum Anlass, einen Blend aus Merlot und Cabernet Sauvignon 
gemeinsam mit Michael Ulrich, einem Dipl. Sommelier aus Neunkirchen, zu kreieren. 
Der geheimnisvolle Name: vinum sine nomine. 
Der Wein ohne Namen, der selbst ohnehin für sich spricht… 
Er aus einer Selektion der besten Merlot- bzw. Cabernet Sauvignon-Fässer kreiert und in 
einer limitierten Auflage von rd. 2000 Flaschen, je nach Jahrgang, produziert. 
Kraftvoll, finessenreich und konzentriert präsentiert sich dieser Wein mit großer Eleganz. 
vinum sine nomine ist ein „Langstreckenläufer“, der bekennende Weinliebhaber und –experten 
nach vielen Jahren Reife mit Sicherheit eine große Freude bereiten wird. 
 


