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Mit diesem Code erhalten Sie
bei Ihrer Bestellung via Online-Shop
einen Vorzugspreis.
Der Code ist noch bis Ende Juli 2021 gültig.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

mehr erfahren...

aktuelle auszeichnungen
Qualitätsbestätigungen, ganz gleich welcher Art und Weise,
bestärken uns in unserem Denken
und ermutigen uns, neue Ideen anzupacken.

PHOENIX 2018, EQUINOX 2018 und MERLOT 2018
wurden
in der Sommeredition "Zeit für Genuss"
unter die Riege der AUSGEZEICHNETEN WEINE gereiht!

Ebenso freuen wir uns über
4 x GOLD beim Wein Award Burgenland 2021!

Auch im
vinaria JUNGWEINATLAS 2021
werden unsere Weine höchst lobend erwähnt:
Der MASSETO des Burgenlandes, .... da kündigt sich großer Wein an,...
ganz toller Stoff, Wein von feinem Schliff,... da steckt einiges drin!

mehr erfahren...

termine
Herzlich willkommen
zu den beiden Tagen der offenen Kellertüre!
Wir freuen uns auf Sie!

alle geplanten termine...

weingärten | unsere wunderbare natur
Nach einem relativ kühlen Frühjahr hat uns Mitte Juni
die erste Hitzeperiode erreicht.
Die Blüte in den Weingärten ist bei Trockenheit verlaufen

und wir sind aktuell beim Ausbrocken und Lockermachen der Laubwände.

mehr erfahren...

aktuelle blogs
#138 | von weingut zu weingut in deutschkreutz am 24. juli 2021

#150 | kräuter-zupfbrot | passt hervorrgend zu ihrer weinverkostung

#151 | rebblüte im weinjahr 2021

#152 | R-weine im vinaria jungweinatlas 2021

#153 | grillen BBQ weine: phoenix, equinox und merlot unter den
ausgezeichneten weinen!

#154 | 4 x GOLD beim wein award burgenland 2021!!!

mehr erfahren...

produktkategorien in unserem online-shop
GENUSSPAKETE

BLAUFRÄNKISCH
CUVÉES

REINSORTIGE WEINE

EXTRAKLASSE

GUTSCHEINE
GESCHENKSKARTONS

HOLZBOXEN

ONLINE-SHOP-ÜBERSICHT
REZEPTE

online-shop-kunden-vorteile
Verständlicher Bestellvorgang
Vorzugspreise durch Newsletter-Abo-Code
moderne Zahlungsarten

Rasche Lieferung mittels DPD-Paketdienst (innerhalb von 3 Werktagen)
Schutz persönlicher Daten

fragen zu unseren weinen?
fragen zu unserem online-shop?
vorschläge für blogbeiträge?
Wir sind von Montag bis Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
für Sie erreichbar!
Richten Sie gerne Ihre Fragen, Wünsche oder Vorschläge
per E-Mail oder telefonisch an uns :)
Wir freuen uns!
info@weingut-reumann.at
+436641213285 | Josef Reumann
oder
+436641108011 | Maria Reumann

unsere zahlungsarten bei bestellungen
im online-shop
Mastercard | VISA | PayPal | Klarna | Vorauskassa durch Banküberweisung

