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herzlich willkommen 

in der R-weinwelt 

allen 132 neuen newsletterabonnenten! 

 

Ihr habt im Rahmen unseres Gewinnspieles 

an den Tagen der offenen Kellertüre 

euer Interesse an unseren Weinen, 

unseren Ideen und unserem kunterbunten Leben, bekundet! 

 

Mit unserem monatlichen Newsletter halten wir alle 

R-Wein-Freunde*Innen stets am Laufenden. 

 

Wir informieren über neue Weine bzw. neue Weinjahrgänge, 

künftige Präsentationstermine, 

geben spezielle Verkostungs- und Genuss-Tipps, 

verführen euch zu unseren aktuellen Blogbeiträgen, 

erzählen euch laufend, was sich in unserer wunderbaren, 

spannenden Natur so tut, u.v.m.! 

 

Selbstverständlich kann die Einwilligung jederzeit unter info@weingut-reumann.at 

widerrufen werden (was wir natürlich nicht hoffen ;)). 

https://weingut-reumann.at/newsletter/
https://weingut-reumann.at/shop/
https://weingut-reumann.at/2020/03/23/67-das-weinjahr-2019-die-glueckszahl-scheint-9-zu-sein-hervorragende-rotweine/
https://weingut-reumann.at/termine/
https://www.instagram.com/explore/tags/weingutreumannsgenusstipp/
https://weingut-reumann.at/blog/
https://weingut-reumann.at/2020/06/02/79-weingaerten-unsere-einzigartige-natur-anfang-mai-bis-anfang-juni/


  

 

  

 

 

gewinnspiel | im rahmen des RWF 2021 

Herzlichen Dank für die äußerst zahlreiche Teilnahme und  

GRATULATION an die drei glücklichen Gewinner*Innen! 

https://weingut-reumann.at/newsletter/


  

mehr erfahren... 

 

 

 

neue weine | ab september 2021 

 

BLAUFRÄNKISCH Deutschkreutz | 2018 

DER Wein mit Charme und Charakter 

 

EQUINOX "365" | 2019 

https://weingut-reumann.at/2021/08/03/156-gluecksspiel-im-rahmen-des-rotweinfestivals-2021/
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2021/05/Blaufraenkisch-Deutschkreutz-Original-Idee-26.4.2021.pdf
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2018/11/Wein-EQUINOX-365.pdf
https://weingut-reumann.at/2021/08/03/156-gluecksspiel-im-rahmen-des-rotweinfestivals-2021/


 

saftig | süffig | harmonisch | top Preis-Leistung! 

 

PHOENIX N°24 | 2019 

kräftig | saftig | kompakt | strukturiert 

 

vinum sine nomine | 2019 

finessenreich | konzentriert | limitiert 

 

Maria´s CABERNET SAUVIGNON | PRIVATABFÜLLUNG | 2019 

charaktervoll | charmant | hochwertig 

 

sowie einige Sonderfüllungen 

für diverse Hotels und Firmen 

 

Alle Weine sind ab Anfang September 2021 verfügbar!  

charakteristik der neuen weine, verkostet von alexander lupersböck...  

 

  

  

 

 

https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2020/04/Phoenix-Idee.pdf
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2021/05/vinum-sine-nomine-Idee.pdf
https://weingut-reumann.at/2021/08/02/155-verkostungsnotizen-alexander-lupersboeck-juli-2021/
https://weingut-reumann.at/2021/08/02/155-verkostungsnotizen-alexander-lupersboeck-juli-2021/


 

termine 

 

Auch im heurigen Herbst sind, wie in einem klassischen Weinjahr, 

viele Präsentationstermine geplant. 

 

Wir würden uns sehr freuen, 

wenn wir den einen oder anderen R-Wein-Freund in 

Mils, Lanersbach, Fohnsdorf, Wien, Kuchl, 

München, Innsbruck, Linz, Graz oder Dornbirn 

wiedersehen könnten. 

 

Selbstverständlich sind wir an allen geplanten Terminen 

wieder persönlich anwesend  

und bringen wundervolle, spannende Weine mit! 

 

Über den nachstehenden Link könnt ihr 

Details zu den geplanten Präsentation erfahren. 

  

alle geplanten termine mit details... 

 

 

 

weingärten | unsere spannende natur im august 

  

https://weingut-reumann.at/termine/
https://weingut-reumann.at/termine/


 

Endlich kam nach einer längeren Trockenperiode 

der ersehnte Regen und zwar anfangs 

in noch überschaubaren Mengen... 

 

Leider hat unsere Weingärten am 1. August 

auch ein schlimmer Hagel heimgesucht, 

sehr viele Rieden im Alten Weingebirge sind betroffen... 

 

Jetzt ist eine äußerst penible Handarbeit im Weingarten angesagt. 

 

 

 

genusstipp | stockerwirt in sulz im wienerwald 

  

Durch unseren Job haben wir sehr häufig die Ehre und Freude 

einzigartige Gerichte in TOP-Lokalen genießen zu dürfen. 

 

Wir waren am vergangenen Sonntag im Landgasthaus Stockerwirt 

und möchten die höchst empfehlenswerte Adresse 

allen Genussmenschen hiermit weitergeben! 



  

zur stockerwirt-website... 

 

 

 

produktkategorien in unserem online-shop 

  
GENUSSPAKETE     BLAUFRÄNKISCH     REINSORTIGE WEINE    

CUVÉES    EXTRAKLASSE 

GUTSCHEINE 

GESCHENKSKARTONS     HOLZBOXEN 

ONLINE-SHOP-ÜBERSICHT     

https://stockerwirt.com/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/genusspaket/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/blaufraenkisch/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/sortenrein/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/cuvee/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/extraklasse/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/gutscheine/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/kartonverpackung/
https://weingut-reumann.at/produkt-kategorie/holzverpackung/
https://weingut-reumann.at/shop/
https://stockerwirt.com/


 

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 

 

https://weingut-reumann.at/category/genuss-allgemein/
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2021/04/Bestellschritte-Online-Shop-Weingut-Reumann.pdf
https://weingut-reumann.at/newsletter/
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2021/04/Bestellschritte-Online-Shop-Weingut-Reumann.pdf
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2021/04/Bestellschritte-Online-Shop-Weingut-Reumann.pdf
mailto:info@weingut-reumann.at?subject=Fragen&body=Fragen


 

Mastercard  |  VISA  |  PayPal  |  Klarna  | Vorauskassa durch Banküberweisung 

  

 

  
 

Datenschutz   |   Impressum   |   AGB 

 

  

 

  

 

   

 

 

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. 

  
  

 

https://weingut-reumann.at/datenschutz/
https://weingut-reumann.at/impressum/
https://weingut-reumann.at/agbs/
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/profile?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3189b68f3e&e=%5bUNIQID%5d&c=d4fce35ad4
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3189b68f3e&e=%5bUNIQID%5d&c=d4fce35ad4
https://weingut-reumann.at/shop/
https://www.instagram.com/weingutreumann/
https://www.facebook.com/weingutreumann/?fref=ts


 

 

 

 

 

This email was sent to <<e-mail>> 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Weingut Josef u. Maria Reumann GmbH · Neubaugasse 39 · Deutschkreutz 7301 · Austria 
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