august 2022

gewinnspiel im rahmen
des rotweinfestivals 2022
Herzlichen Dank für die äußerst zahlreiche Teilnahme und
GRATULATION an die drei glücklichen Gewinner*innen!

mehr erfahren...

termine
Neben zahlreichen Verkostungsterminen bei uns am Weingut,
sind auch im Herbst einige Termine in Tirol und Wien geplant.

Wir bringen wieder spannende Weine mit
und freuen uns auf ein Wiedersehen
mit unseren zahlreichen, langjährigen Partnern,
aber auch auf ein Kennenlernen vieler, neuer Weinfreunde!

alle geplanten termine...

neu auf unserer weinliste

Aufmerksame Leser haben über unser Gewinnspiel bereits erfahren,
dass die Jubiläums-Edition unseres Flaggschiffweines
PHOENIX
demnächst gefüllt wird.

PHOENIX N°25
2020
Elegante und mineralische Struktur, die die feinen Beerenfruchtnoten trägt.
Pikante Würze, perfektes Tanningerüst, saftig, kernig, lang, nobel und doch
umgänglich.
Charakteristik von Alexander Lupersböck

___________

Wir freuen uns auch auf die Abfüllung einer neuen Weißweinsorte,
dem R-Donauriesling vom Jahrgang 2021!
Abfüllung voraussichtlich KW 34!

zur piwi-sorte donauriesling mehr erfahren...

blogbeitrag
unsere wundervolle toskana-weinreise

Wir durften von 29. Juli bis 2. August zusammen mit fünf ganz speziellen
Weinliebhabern einen Teil der einzigartigen Toskana bereisen.

Unser Blogbeitrag kommt dieses Mal von unserer Tochter Vera,
die sich offensichtlich in die Toskana und deren Weine "verliebt" hat...

zum blogbeitrag von vera...

weingärten | unsere spannende natur mitte august
Unsere Trauben entwickeln sich sehr gut und sind gesund.
Das lustige Umfärben hat bereits eingesetzt
und nimmt seinen Lauf, wie jedes Jahr.

Wir haben bereits mit der Ertragsregulierung, dem Ausdünnen, begonnen.
Wie immer sind wir optimistisch
und hoffen auf eine weitere, schöne Entwicklung der Trauben.

neuer kulinarischer hotspot
im mittelburgenland
mittelstation markt st. martin

Am alten Bahnhofsgelände der mittelburgenländischen
Gemeinde Markt St. Martin,
eigentlich mitten im Sonnenland-Blaufränkischland,
wurde vor kurzem
das Restaurant "Mittelstation" eröffnet.

Uns haben Ambiente, Service, Gerichte und Konzept sehr begeistert.
Gerne geben wir hiermit allen Genussmenschen
und Freunden des Mittelburgenlandes
diesen Tipp weiter!

mehr erfahren...

genusstipp | online-shop mit R-weinen
Ein sehr spezieller Partner in Sachen Wein ist der Trinkstoff Online-Shop.

mehr erfahren...

zur trinkstoff website...

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
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