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toller erfolg | tasting-pakete 

 

Wir sind überwältigt, wie viele Weinliebhaber 

die Vielfalt unserer Weine kennen lernen möchten! 

 

HERZLICHEN DANK 

an alle, die bereits eines unserer  

6 GENUSS-Pakete bestellt 

https://weingut-reumann.at/newsletter/
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=9b2708cb62
https://weingut-reumann.at/shop/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/genusspaket/


 

und unsere Weine auch verkostet haben! 

 

Über Ihr Feedback, ganz gleich über welche Kanäle, 

würden wir uns sehr freuen! 

 

mehr lesen...  

 

 

 

 

termine | absagen bis ende august 2020 

 

Leider mussten viele weitere Präsentationstermine 

bis einschließlich Ende August abgesagt werden. 

 

Nun ist es auch fix, dass das äußerst beliebte 

ROTWEINFESTIVAL 

nicht stattfinden wird. 

 

Wir vermissen unsere vielen Freunde aus der Hotellerie, Gastronomie 

und vom Fachhandel, aber auch alle privaten Weinliebhaber. 

 

Auf unserer Homepage halten wir Sie am Laufenden, 

sollte sich die Situation zum Guten wenden. 

 

Hier geht´s zu Infos zu Ihrem Weineinkauf/Besuch bei uns am Weingut 

 

mehr lesen...  

 

 

https://weingut-reumann.at/2020/04/05/69-5-neue-genusspakete-taste-r-wines/
https://weingut-reumann.at/termine/
https://weingut-reumann.at/kontakt-2/
https://weingut-reumann.at/kontakt-2/
https://weingut-reumann.at/termine/


 

 

video über JO.MA Grande Reserve 2013 
 

Um in diesen veränderten Zeiten Menschen zu unterhalten, werden verschiedene 

Aktivitäten unternommen. Unter anderem gibt es auch Challenges für Österreichische 

Winzer und deren Weine. 

Wir wurden nominiert und haben unseren JO.MA 2013 vorgestellt. 

 

Viel Spaß beim Zusehen - viel Genuss mit unseren Weinen! 

jetzt Video ansehen  

 

 

 

 

 

aktuelle blogbeiträge 
 

#70 | tipps von uns für ihren urlaub 

im wunderbaren, einzigartigen österreich 

https://www.facebook.com/josef.reumann/videos/pcb.3205948586105249/3205946619438779/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDLbPSZ5gTbMbo3CWJGuapApB3MjqhGac7rVrdZ4YYeQbzVMHsXHYpJvdrmL08ju9EjEIYgFNodfzFf&__xts__%5B0%5D=68.ARChN6eX_gL8Ath6dDdJzv_N3Yd85BcDBbSSYQfNrGwiSri7J-ThfluyFFAmqv3XyyUrIiUcTkOAfMhneaM-xJARxj3tXIGPFZgpgj5rdH7_BkNUxURJ5o5YmCt-TLSwpS0X3zx1OQQMM9MWK6VHW0BKvNSB0TkzYI3Md7kw2WLCU6xhtPMO9U8CRZp17KhvRuys_AgpsQZ7jPmgzxYldW1uKaxyPAHGau-bnCAFFg89JCswT9bhlgZjQLtl-LMoC8RN-J4i30gn6IO4sfbiZGdwmSJXf0iHeFyetRkF1XjwcIt51ajdNUNYoSzbhyhHO09aqtstL08L2MlhGw4lUXvGv8rLsYz84Be33BTxd2iNkqudln8Xi2cigkMMIAsyGtFNBVs-npOs876Ca5boSQqE-GuDQtk-Tw
https://weingut-reumann.at/2020/04/20/71-my-r-rose-terrassen-cocktail-herrlich-einfach-wunderbar-erfrischend/
https://weingut-reumann.at/2020/04/20/71-my-r-rose-terrassen-cocktail-herrlich-einfach-wunderbar-erfrischend/
https://www.facebook.com/josef.reumann/videos/pcb.3205948586105249/3205946619438779/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDLbPSZ5gTbMbo3CWJGuapApB3MjqhGac7rVrdZ4YYeQbzVMHsXHYpJvdrmL08ju9EjEIYgFNodfzFf&__xts__%5B0%5D=68.ARChN6eX_gL8Ath6dDdJzv_N3Yd85BcDBbSSYQfNrGwiSri7J-ThfluyFFAmqv3XyyUrIiUcTkOAfMhneaM-xJARxj3tXIGPFZgpgj5rdH7_BkNUxURJ5o5YmCt-TLSwpS0X3zx1OQQMM9MWK6VHW0BKvNSB0TkzYI3Md7kw2WLCU6xhtPMO9U8CRZp17KhvRuys_AgpsQZ7jPmgzxYldW1uKaxyPAHGau-bnCAFFg89JCswT9bhlgZjQLtl-LMoC8RN-J4i30gn6IO4sfbiZGdwmSJXf0iHeFyetRkF1XjwcIt51ajdNUNYoSzbhyhHO09aqtstL08L2MlhGw4lUXvGv8rLsYz84Be33BTxd2iNkqudln8Xi2cigkMMIAsyGtFNBVs-npOs876Ca5boSQqE-GuDQtk-Tw


 

 

#71 | my R-rosé terrassencocktail | herrlich einfach, wunderbar erfrischend! 

 

#72 | golf und wein | einige interessante parallelen 

   

 

 

 

 

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur anfang mai 
 

https://weingut-reumann.at/2020/04/20/71-my-r-rose-terrassen-cocktail-herrlich-einfach-wunderbar-erfrischend/
https://weingut-reumann.at/2020/04/20/71-my-r-rose-terrassen-cocktail-herrlich-einfach-wunderbar-erfrischend/
https://weingut-reumann.at/2020/04/27/72-golf-und-wein-einige-wunderbare-parallelen/
https://weingut-reumann.at/2020/04/18/70-wunderbares-einzigartiges-oesterreich/


mehr lesen...  

 

 

 

 

 

 

genusstipp | my R-rosé terrassen-cocktail 

herrlich einfach | wunderbar erfrischend! 

 

My R-Rosé Terrassen-Cocktail 

ein frisch-fruchtiger Cocktail 

für warme Frühlings- und Sommertage! 

Die Hauptrolle spielt dabei unser „My R-Rosé 2017 :) 

 

https://weingut-reumann.at/2020/04/29/72-weingaerten-unsere-wunderbare-natur-anfang-april-bis-anfang-mai/
https://weingut-reumann.at/produkt/my-rose-2017/
http:///


mehr lesen...  

 

https://weingut-reumann.at/2020/04/20/71-my-r-rose-terrassen-cocktail-herrlich-einfach-wunderbar-erfrischend/


 

 

https://weingut-reumann.at/2020/04/20/71-my-r-rose-terrassen-cocktail-herrlich-einfach-wunderbar-erfrischend/


weingut reumann | webseite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Alle Rechte vorbehalten © 2020 Weingut Josef u. Maria Reumann GmbH 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Unsere 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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