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eduard reumann wird 

sensationelle 90 jahre alt! 

 

***** herzliche gratulation ***** 
 

Unser geschätzter 

Papa, Schwiegervater, Opa 

und Gründer unseres Weingutes 

hat einen runden Geburtstag! 

 

Eine kleine Biografie über ein sehr erfülltes Leben 

https://weingut-reumann.at/newsletter/
https://mailchi.mp/a1501ce7c521/newsletter-mai-15799980?e=008de22af8
http://c/
https://weingut-reumann.at/2023/02/15/opa-wird-sensationelle-90-jahre/


  

 

 

 

neu auf unserer weinliste 

  
ZWEIGELT 2020 

herzhaft | kirschig | süffig 

  

 

https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2023/01/Datenblatt-ZWEIGELT-2020-06042021.pdf
https://weingut-reumann.at/2023/02/15/opa-wird-sensationelle-90-jahre/
https://weingut-reumann.at/produkt/zweigelt/


 

 

BLAUFRÄNKISCH 2019 

würzig | dunkelbeerig | trinkfreudig 

  

 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung 

bei einem unserer Partner 

oder 

via Online-Shop 

 

 

 

termine | märz 2023 

  
wein burgenland präsentation 

designcenter linz 

Donnerstag, 2. März 2023 | 15.00 - 20.30 Uhr 

Nähere Infos 

  

 

  

wein burgenland präsentation 

hofburg wien 

Montag, 6. März 2023 | 14.30 - 20.30 Uhr 

Nähere Infos 

https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2023/01/Datenblatt-BLAUFRAeNKISCH-2019-27.1.2023.pdf
https://weingut-reumann.at/2019/02/21/34-kompetente-partner-mit-handschlagqualitaet/
https://weingut-reumann.at/shop/
http://weingut-reumann.at/termine/#weinburgenlandlinz2023
http://www.weingut-reumann.at/termine/#weinburgenlandwien2023
https://weingut-reumann.at/produkt/blaufraenkisch/


  

 

 

 

döllerers WEINfestival in kitzbühel | hotel kitzhof 

Dienstag, 14. März 2023 

Nähere Infos 

  

 

 

pro wein messe | düsseldorf, DE 

http://www.weingut-reumann.at/termine/#weinfestivaldoellerer2023
http://www.weinburgenland.at/
https://weinticket.doellerer.at/doellerers-weinfest-in-kitzbuehel


 

Sonntag, 19. - Dienstag, 21. März 2023 | jeweils von 9.00 - 18.00 Uhr 

 

Einladung mit Details 

Warum lohnt sich ein Besuch auf der ProWein? 

  

 

 

 

weinwunder wakolbinger | lentos | linz 

Montag, 27. März 2023 | 14.00 - 20.00 Uhr 

Nähere Infos 

https://weingut-reumann.at/2023/01/23/prowein-2023-duesseldorf-de/
https://weingut-reumann.at/2023/01/27/gruende-fuer-einen-besuch-auf-der-prowein-in-duesseldorf/
http://www.weingut-reumann.at/termine/#weinwunder2023
https://weingut-reumann.at/2023/01/23/prowein-2023-duesseldorf-de/


  

 

  
 

 

Hier geht´s zu allen vorläufig geplanten 

Präsentationsterminen im Jahr 2023 

 

 

aktuelle blogbeiträge 

 

Kleine Biografie von Eduard Reumann anlässlich seines 90. Geburtstages 

Weinjahrgang 2021 – kristallklare Weine aus perfektem Traubengut 

ProWein 2023 Düsseldorf DE 

Gründe für einen Besuch auf der ProWein in Düsseldorf  

https://weingut-reumann.at/termine/
https://weingut-reumann.at/termine/
https://weingut-reumann.at/2023/02/15/opa-wird-sensationelle-90-jahre/
https://weingut-reumann.at/2023/01/16/weinjahrgang-2021/
https://weingut-reumann.at/2023/01/23/prowein-2023-duesseldorf-de/
https://weingut-reumann.at/2023/01/27/gruende-fuer-einen-besuch-auf-der-prowein-in-duesseldorf/
http://www.weingut-reumann.at/termine/#weinwunder2023


  

 

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur im feber 

  

Der jährliche Rückschnitt des einjährigen Holzes und die Korrekturen des alten 

Holzes, der Rebschnitt, wurde am 14. Feber beendet. 

Er dient unter anderem auch zur Lenkung der Triebentwicklung. Schließlich will 

man das gewählte Erziehungssystem möglichst lange erhalten. Auch die 

Entwicklung der Rebstöcke wird durch den Rebschnitt bedeutend gesteuert. 

 

Wir haben auch heuer wieder versucht, nur gesundes und 

gut ausgereiftes Rebholz anzuschneiden. 

Wuchs, Ertrag und letztlich die Qualität der Trauben wird mit dieser sehr 

bedeutsamen Arbeit in hohem Maße beeinflusst. 

Die zu Boden geschnittenen Reben werden schließlich maschinell zerkleinert. 

Bald verrotten sie im Boden. 

https://weingut-reumann.at/2023/01/23/prowein-2023-duesseldorf-de/


  

 

 

 

genusstipp | planggers delikatessenläden 

in 10 top urlaubsdestinationen tirols und graubündens 

 

Seit über 100 Jahren werden kulinarisch einzigartige Spezialitäten aus kleinen 

traditionellen Betrieben aufgespürt. Diese finden unzählige Genussmenschen 

in Planggers einzigartigen Delikatessenläden in bereits 10 Top 

Urlaubsdestinationen Tirols und Graubündens. 

 

Die kulinarischen Schatztruhen sind mit zahlreichen erlesenen Produkten 

befüllt. Dazu gehören ein großes Sortiment aus edlen Schinken, Salami, 

Balsamico, Trüffel, Marmeladen, Honig, Schokoladen, edle Weine und 

Spirituosen oder hauseigene Entwicklungen, wie Senfspezialitäten, 

Früchtesenf, Pestos und Hochlandrindprodukte. 

 

Wir sind große Fans und mittlerweile langjährige Partner dieser Spezialisten! 

Und spätestens, wenn man den ersten Laden betreten hat, 

ist man ein Fan und mit ziemlicher Sicherheit, für immer!!! 

http://www.plangger.net/webshop
https://weingut-reumann.at/2022/01/07/https-weingut-reumann-at-2019-01-10-rebschnitt-die-erste-qualitaetsmassnahme/
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Alle Rechte vorbehalten © 2023 

 

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/
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/profile?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3189b68f3e&e=008de22af8
https://weingut-reumann.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=b5466173a98c5b67bf83b64e5&id=3189b68f3e&e=008de22af8&c=6969dd74ad
http://www.plangger.net/webshop
https://www.instagram.com/weingutreumann/
https://www.facebook.com/weingutreumann/?fref=ts


 

 

 

 

 

This email was sent to info@weingut-reumann.at 

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