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geschenksideen
unsere R-holzboxen im weinreben design
in weniger als 80 tagen ist weihnachten...

Unsere wunderschönen Holzboxen im Weinreben Design erfreuen sich immer
mehr an Beliebtheit und sind ab sofort auch via Online-Shop beziehbar.
Die Weinflaschen sind nicht nur perfekt verpackt, die Boxen können später
auch als Deko Ihren Weinkeller verschönern.

gutscheine für weingenuss
Ein Gutschein ist ein Sofort-Geschenk, mit dem man immer richtig liegt!

Schenken Sie Ihren Freunden einen Wein-Gutschein
für den Einkauf unserer unvergleichlichen Weine
mit Charme, Charakter und Stil,
denn für angenehme Erinnerungen an Weingenüsse
kann man nicht früh genug sorgen!

mehr lesen

mehr lesen

termin | absage vieler termine
Leider mussten aus bekannten Gründen

viele Termine im Oktober abgesagt werden.

Wir hoffen, dass sich alles bald wieder zum Guten wendet
und wir unsere wunderbaren Weine bald auch wieder
on Tour präsentieren dürfen.

zu den geplanten terminen...

aktuelle blogbeiträge
#97 | rasche und unkomplizierte bezahlung ihres einkaufes im R-online-shop
wieder möglich!
mehr lesen

#98 | video | golf & wein haben per se nicht viel gemeinsam und dennoch
vertragen sie sich gut
mehr lesen

#99 | neues aus den weingärten | ernte 2020 abgeschlossen

mehr lesen

weingärten | unsere wunderbare natur
Ernte 2020 abgeschlossen!
Wir freuen uns auf die Weine vom ausgezeichneten Wein-Jahrgang 2020!

mehr lesen

genusstipp | das blaufränkisch weinhotel
in deutschkreutz
Gute Nachrichten!

Das Blaufränkisch Weinhotel in Deutschkreutz hat seine Pforten geöffnet und

damit bekommt das Mittelburgenland auch gleich ein neues, ambitioniert
geführtes Wirtshaus.

Wir wünschen der Familie von
Walter Kirnbauer, Geschäftsführer Thomas Artner und Küchenchef Andreas
Fuchs samt dem ganzen Team viel Erfolg und ganz viele zufriedene Gäste!

der wirtshausführer bringt´s auf den punkt
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