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*****neuerliche auszeichnung 

für blaufränkisch reserve 

altes weingebirge 2017***** 
 

BLAUFRÄNKISCH DAC Reserve 

Altes Weingebirge L.E. 2017 

wurde im GENUSS.WEINGUIDE 2020/21 ausgezeichnet! 

 

Dieser traumhafte Reserve-Wein passt laut den 7 Jurorinnen und Juroren 

zu gleich 5 von 7 Grill-Fleischsorten!!!  

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=cdaf6a5de1&e=0bb3bb6e3f
https://mailchi.mp/a03038ea68be/newsletter-mai-5823645?e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=375c6685fe&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=375c6685fe&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

herzliche einladung 

zu einer exklusiven weinverkostung 

bei uns am weingut!  

 
 

"Als Gäste kommen - als unsere Wein-Freunde gehen" 

 

Wir möchten Sie hiermit herzlich einladen, 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=757223dce0&e=0bb3bb6e3f


 

uns auf unserem Weingut im Laufe des Herbstes zu besuchen, 

um gemeinsam mit uns unsere äußerst spannende 

und wie wir meinen, sehr gelungene, aktuelle Weinserie zu verkosten! 

   

 

mehr erfahren...  

 

  

 

 

neu auf unserer weinliste 
 

PHOENIX 2018 

 

Sauerkirsche, Ribisel, würzige Saftigkeit, 

ein Wein mit großer aromatischer Spannweite. 

Lang, animierende agile Säure, tolle Balance. 

Es wird schwer, ihn nicht zu mögen! 

(Alexander Lupersböck, Genuss.wein.pur) 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=829463958e&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=9df349bfb4&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=1a87739730&e=0bb3bb6e3f


 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung 

bei einem unserer 

Partner  

oder via 

Online-Shop!  

 

  

 

 

 

termin | absage! 
 

mittelburgenland DAC-präsentation - wien 

 

21. September 2020 

Aula der Wissenschaften  |  Wollzeile 27A  | 1010  Wien 

Leider wurde die Präsentation aufgrund der negativen Covid-19 Entwicklung 

und der massiv steigenden Fälle in Wien abgesagt. 

   

 

mehr erfahren...  
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zu den geplanten Terminen...  

 

 

 

 

vergangener termin  
9. golf country cross turnier deutschkreutz 

 

Eine sehr gelungene Veranstaltung war 

das 9. Golf Country Cross Turnier in Deutschkreutz! 

 

Wir bedanken uns auch auf diesem Wege bei den Organisatoren 

für die vielen Bemühungen rund um die Veranstaltung! 

 

Unseren geschätzten golfenden Weinliebhabern möchten wir 

auch ein großes DANKESCHÖN für die Teilnahme übermitteln! 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, 

spätestens beim 10. Cross Turnier im Jahr 2021! 

   

 

Fotos vom Cross-Turnier...  

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=dc40e11f40&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=dcba89c7c1&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

 

aktuelle blogbeiträge 

 

#94 | foodpairing wein & fleisch | die juroren des GENUSS magzins empfehlen 

blaufränkisch dac reserve altes weingebirge L.E. 2017  

mehr lesen 

 

#95 | herzliche einladung zu einer exklusiven weinverkostung im herbst bei uns 

am weingut 

mehr lesen 

 

#96 | weingärten | unsere wunderbare natur | stand anfang september 2020 

mehr lesen 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=301a51e3f1&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=e8cbf2610b&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=087e7291b6&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=5891e75ffb&e=0bb3bb6e3f


  

 

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur 

 

Unsere Trauben sind bereits im Stadium "Fruchtreife" angekommen... 

 

mehr lesen...  

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=81246046cd&e=0bb3bb6e3f
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genusstipp | fischwirt im urmeer  

sulztal an der weinstraße 

  

"Feinste Fischspezialitäten - klassisch und kreativ interpretiert mit einem Blick 

über den kulinarischen Tellerrand" ziehen sich durch die Speisekarte vom 

Fischwirt im Urmeer, das ein neuerliches, wunderbares kulinarisches Projekt 

der Familie Grossauer ist! 

Wir haben das Restaurant im Rahmen unserer Weinreise in der Südsteiermark 

besucht und unsere Beurteilung ist: 

SEHR EMPFEHLENSWERT! 

PS: auch die Weinkarte beinhaltet wundervolle Hochgenüsse ;) 

 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=7d8511c08c&e=0bb3bb6e3f
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=1bbfddb591&e=0bb3bb6e3f


  

mehr lesen...  

 

weingut reumann | online-shop  
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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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