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Genusspaket | SUMMERTIME 

 

Sommer | Sonne | Sonntag | Feiertag – jetzt wird gegrillt! 
 
 
Preis € 53,60 inkl. MwSt. 
 
Inhalt dieses Wein-Genusspaketes 6 verschiedene Flaschen R-Wein á 0,75 L 
 
 
1 Flasche rosé secco (prickelnd – vom  ZWEIGELT) | 2019 
  knackig | elegant | erfrischend 
 
1 Flasche My Rosé (still - vom BLAUFRÄNKISCH) | 2017 
  rotbeerig | erfrischend | saftig - für Ihren Beerencocktail 
 
1 Flasche CHARDONNAY Classic | 2018 

mild | harmonisch | knackig 
 

1 Flasche  ZWEIGELT Classic | 2018 
fruchtig | herzhaft | klar 
 

1 Flasche Mittelburgenland DAC Classic | 2017 
dunkelbeerig | würzig | trinkfreudig 
 

1 Flasche PHOENIX | 2017 
charmant | vielschichtig | rotbeerig | stoffig | elegant 

 
 
Die Sommergeschichte… 
 
Bei Familie Huber wird gegrillt! 
 
Zum Aperitif gibt es einen knackigen, erfrischenden rosé secco, den alle lieben werden. 
Andrea, junge 14 Jahre, freut sich darauf, denn sie darf schon ein kleines, erstes Schlückchen 
mitkosten… 
 
Tante Anna mag keine Rotweine und sucht stets die Harmonie im Weißwein und die Säure 
sollte nicht spitz, sondern sehr mild sein – da ist unser CHARDONNAY Classic perfekt! 
 
Onkel Hans trinkt gerne Basis-Weine, umkompliziert und im Sommer am liebsten richtig kühl – 
da muss der ZWEIGELT oder  BLAUFRÄNKISCH Classic her – gut gekühlt, zwei wahre 
Fruchtbomben! 
 
Stefan und Elvira freuen sich schon auf das Filet und lieben schwere, kräftige Rotweine mit 
Finesse und Charakter – das ruft nach PHOENIX! 
 
Zur Blauen Stunden bekommen die Damen  einen traumhaften Beerencocktail – nach 
unserem MY R-ROSÉ-Rezept  -  erfrischend – fruchtig - perfekt! 
 
 
Wenn unsere Gäste glücklich sind, sind wir es auch! 
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