
 

  

   

februar 2021  

 

 

 

 

neue weine 

  

Wir haben eine sehr große Freude mit drei frisch gefüllten Weinen! 

 

CHARDONNAY 2019, 

Mittelburgenland DAC FABIAN 2018 

und 

MERLOT Selection 2018 

 

wurden am 2. Februar abgefüllt 

und dürfen nun noch ein wenig in die Balance kommen. 

 

Datenblätter der neuen Weine: 

CHARDONNAY 2019 

FABIAN DAC 2018 

MERLOT Selection 2018 
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aktuelle blogbeiträge 

  

Nachdem die Schar der Weinbegeisterten stetig steigt, haben wir in dieser 

ruhigen Zeit auch einige Infos zu den Weinsorten, die wir in unserem Shop 

anbieten, schriftlich festgehalten. 

Ein wenig Sortenkunde also für alle, 

die in die "Tiefe" der Weinwelt eindringen wollen. 

#sortenkunde | infos zu unseren rebsorten 

 

#119 | ein wenig historie | spannende betriebliche schritte 

und nette, private highlights  

 

#120 | wein richtig lagern | einige praktische tipps vom experten  
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#121 | wir sind nachhaltig zertifiziert!!!  

 

#122 | adolf schmid über unsere bf reserve-weine 2015 und 2017 | "sie adeln mit 

sicherheit jede weinsammlung im keller!" 
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wir sind nachhaltig zertifiziert! 

  

„Nachhaltig Austria“ ist ein Gütesiegel für nachhaltig produzierte Weine. Sie 

werden nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien hergestellt 

und streng geprüft. Von der Traubenernte über den Ausbau der Weine bis zur 

https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/track/click?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=1064bf74db&e=0bb3bb6e3f


 

Flaschenfüllung wird der gesamte Herstellungsprozess auf seinen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit durchleuchtet. Sparsamer Umgang mit Wasser, Energie, 

chemischen Düngemitteln und effizienter Einsatz von Maschinen werden unter 

anderem ebenso positiv bewertet wie z. B. faire Arbeitsbedingungen, oder 

nachhaltig wirtschaftliches Handeln. 

Nur wenn alle Anforderungen erfüllt sind, darf ein Winzer seine Weine mit dem 

Gütesiegel auszeichnen. 

 

Mit Freude teilen wir Ihnen mit, 

dass wir die Zertifizierung heute erhalten haben! 

 

Nachhaltig Austria  

 

weingut reumann | webseite  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Alle Rechte vorbehalten © 2021 

 

Unser 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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