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heute schon an weihnachten denken...
Das Fest der Liebe, aber auch der Genüsse, naht mit großen Schritten.

Sie kennen einen anspruchsvollen Rotweinliebhaber
und möchten ihm ein schönes Weihnachtsgeschenk machen?

Wir haben eine reichliche Auswahl an einzigartigen Rotweinen
und können Ihnen versprechen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei!!!

Hier geht´s zu den Weihnachts-Weintipps

unser weihnachts-special
für alle newsletterabonnenten
Bestellen Sie Ihren Lieblings-R-Wein via Online-Shop
und kommen Sie in den Genuss von 10 % Rabatt!
Den R-Online-Gutschein-Code
erhalten nur Newsletter-Abonnenten!
Aktion gültig vom 15.11.2020 bis 31.12.2020
und nur auf aktuelle Weine!

aktuelle auszeichnungen

Klaus Egle
hat 250 Weingüter in seinem aktuellen Wirtshausführer 2021
beschrieben und bewertet!

3 Kellerkatzen bedeuten:
Wir zählen wieder zu den besten Weingütern Österreichs!

Das finden wir sehr schön
und wir empfehlen dieses umfangreiche
Nachschlagwerk allen Genussmenschen!

Chefsommelier und Weinexperte Adi Schmidt
über unserem vinum sine nomine 2017:

"Ein edler Roter von internationaler Dimension!"

Er empfiehlt diesen Wein der Extraklasse in der Rubrik
"schönertrinken" im profil vom 24. Oktober!

Dieses Kompliment und die wundervolle Beschreibung
hat für uns eine sehr hohe Wertigkeit

und wir fühlen uns auf unserem Weg,
große Weine zu produzieren, sehr bestätigt!

Das A LA CARTE Verkostungsteam
hat unsere Weine beschrieben und bewertet.

Blaufränkisch Altes Weingebirge Mittelburgenland DAC Reserve 2017
zählt zu den besten Weinen im Mittelburgenland
und gleichzeitig zu den TOP-Weinen
der Ausgabe 2021,
was uns besonders stolz macht!

95 Punkte | BLAUFRÄNKISCH Reserve Altes Weingebirge L.E. 2017
93+ Punkte | vinum sine nomine 2017
93 Punkte | PHOENIX 2017
92 Punkte | EQUINOX 365 2018
91 Punkte | Blaufränkisch Classic 2018
90+ Punkte | ZWEIGELT Classic 2018
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Leider wurden auch sämtliche Termine
im November aufgrund der bekannten Gründe abgesagt.

Auch Verkostungen ab Hof sind im Moment leider nicht möglich.

Gerne können Sie, geschätzte Kunden,
Ihren Weineinkauf nach wie vor bei uns am Weingut tätigen!

Infos zum Weineinkauf ab Hof

aktuelle blogbeiträge
#100 | adolf schmid über unseren vinum sine nomine 2017
#101 | weinlese | romantik vs. realität
#102 | das wunder wein | imagefilm | weingut reumann im herbst 2020

genusstipp | der perfekte wein zum gansl
Hier geht´s zu unseren Weinempfehlungen zum Gansl
Wir wünschen viel Genuss!

Bestellen Sie Ihren perfekten Wein via
Online-Shop!
Wir freuen uns darauf!

zuversicht und hoffnung
An dieser Stelle möchten wir Ihnen, sehr geschätzte Kunden
alles Gute und vor allem viel Zuversicht und Optimismus
für die Zukunft wünschen.
Wir erleben gerade eine sehr veränderte Zeit,

an die wir uns nicht gewöhnen möchten, aber vielleicht leider müssen...

Die schrecklichen Erlebnisse in unserer Lieblingsstadt Wien
haben uns alle erschüttert und der Schock in uns allen sitzt wirklich sehr tief.

Es macht uns traurig, dass es so viele Menschen gibt,
die nicht wissen, wie schön das Leben sein kann...
bzw. nie die Möglichkeiten hatten, dies zu erfahren .:(

Das Jahr 2020 in wirtschaftlicher Hinsicht
verliert eigentlich gänzlich an Bedeutung,
wenn man an die Schicksale der betroffenen Menschen in Wien denkt...

Hoffnungsvoll und zuversichtlich schauen wir in die Zukunft
und wünschen uns für uns alle,
dass wir wieder schönere Zeiten erleben dürfen.
Herzlichst, Ihre Familie Reumann

weingut reumann | website

