
 

 

 

 

frohe ostern! 

  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

ein schönes Osterfest 

sowie viel Zuversicht, Hoffnung und Gesundheit 

und freuen uns auf ein Wiedersehen 

mit vielen, unvergesslich schönen Weingenüssen! 

 

Ihre Familie Reumann 

 

 

 

 

 

april 2021  
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neue partner 
 

 

#1 | m&d winegallery DE, heidi & franziska schrade 

Wir freuen uns außerordentlich  

über die wunderbare, freundschaftliche Kooperation 

mit Heidi und Franziska Schrade 

von der mother & daughter winegallery 

in Kirchheim/Heimstetten bei München! 

 

 

 

mehr lesen...  

 

 

 

#2 | die genussquelle bad sauerbrunn, burgenland 

Ebenso freuen wir uns über einen neuen Partner im Burgenland! 

Die Genussquelle Bad Sauerbrunn vereint auf spannende Art und Weise 
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Greißlerei, Café-Bar und Vinothek 

und nicht selten, viele, gut gelaunte Menschen. 

Ein wundervolles Haus, wo unsere Weine ab nun auch gelistet sind. 

 

mehr lesen...  

 

 

 

   

 

 

 

aktuelle blogbeiträge 

 
#130 | neuer partner im burgenland | die genussquelle bad sauerbrunn  

#131 | M&D winegallery | wir freuen uns auf die künftige kooperation  

#132 | frühling | ein wenig poesie 
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weingärten | unsere wunderbare natur 

  

Endlich ist der Frühling da - wir freuen uns! 

Am 25. März haben unsere tüchtigen Mitarbeiter das Biegen und Befestigen 

der einjährigen Triebe in den Weingärten beendet.  

 

Was machen die Reben? 

Auch hier ist totale Frühlingsstimmung! 

Die Säfte, die mit Bodennährstoffen angereichert sind, 

wurden bereits zu den Augen geleitet 

und treten an den Schnittstellen in Form von Tropfen auf. 

Jedes Jahr gleich - jedes Mal auf´s neue faszinierend! 

 

Nächste Arbeiten im Weingarten: 

Aushängen der Pheromonfallen, Abhängen der Drahtrahmen.  

Tja, im Weingarten gibt´s keinen Lockdown ;). 
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24/7 online-shop 

 

entdecken Sie die R-weine, 

die Sie glücklich machen, 

dann sind wir auch super-happy! 

 

Auf diesem Weg möchten wir uns wieder bei den vielen 

Online-Shop-Kunden für die schönen Bestellungen 

in den letzten Wochen bedanken!  

 

Selbstverständlich freuen wir uns über jede weitere Bestellung. 

Unser Online-Shop 

ist nach wie vor rund um die Uhr für Sie geöffnet! 
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R-online-shop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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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