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weine 

demnächst neu auf unserer weinliste 
 

Wir werden noch im März unseren 

Cabernet Franc Privat 

vom Jahrgang 2020 abfüllen. 

Die Menge ist freilich sehr klein (Jungfernlese). 

Er ist ein sensationeller, höchst spannender Wein, 

die Fassprobe wurde von der A la Carte-Verkostungsjury 

bereits mit großartigen 93+ Punkten ausgezeichnet! 

 

Auch Merlot Selection vom hervorragenden Jahrgang 2019 

wird demnächst abgefüllt. 

Er wird künftig in "neuem Kleidchen" erscheinen. 

  

https://weingut-reumann.at/newsletter/
https://mailchi.mp/432f3a409b23/newsletter-mai-15803228?e=008de22af8
https://weingut-reumann.at/shop/


  

 

 

 

weine | auszeichnungen 
 

Im Dezember 2022 fand eine Verkostung zum Thema 

"Internationale Rotweinsorten", 

durchgeführt vom A la Carte-Verkostungsteam, statt. 

 

Unsere eingereichten Weine 

erhielten alle 93 und mehr Punkte, 

worauf wir sehr stolz sind! 

 

Zu den Bewertungen und Beschreibungen 

  

https://weingut-reumann.at/2023/02/27/a-la-carte-bewertungen-zum-thema-internationale-rotweinsorten/#more-13991
http:///


  

 

 

termine | märz 2023 

  
Wein Burgenland Präsentation | Design Center | Linz 

80 Winzer laden zur Verkostung 

"Auf ein Glas Burgenland - Vielfalt verkosten" ein, 

und wir sind dabei! 

Datum | Heute, 02.03.2023 

Zu den TICKETS 

  

 

 

Wein Burgenland Präsentation | Hofburg | Wien 

90 Winzer laden zur Verkostung 

"Auf ein Glas Burgenland - Vielfalt verkosten" ein, 

und wir sind dabei! 

 

Datum | Montag, 06.03.2023 

Zu den TICKETS 

  

https://fienta.com/de/auf-ein-glas-burgenland-in-linz-52269?fbclid=IwAR1Ae3i2cTHOYs93u42MogBjA6oy0b0Scd1kxoTcXjmG0_0eUMTuD6KoLs8
https://fienta.com/de/auf-ein-glas-burgenland-wien-52267
https://weingut-reumann.at/2023/02/27/a-la-carte-bewertungen-zum-thema-internationale-rotweinsorten/#more-13991


 

 

 

Döllerers WEINfestival 2023 | Kitzhof | Kitzbühel 

Datum | Dienstag, 14.03.2023 

Zu den Weintickets 

  

 

  

PROWEIN Internationale Messe | Messegelände | 

Düsseldorf 

Datum | Sonntag, 19.03. bis Dienstag, 21.03.2023 

Warum soll ich die ProWein besuchen? 

Einladung 

 

 

 

termine | april 2023 

  
WINZERTREFF 

Hotel-Restaurant Schloss Gabelhofen | Fohnsdorf 

 

Datum | Freitag, 21.04.2023 

Zeit | 19.00 Uhr 

Ort | Hotel-Restaurant Schloss Gabelhofen, Schlossgasse 54, 8753 Fohnsdorf 

Info | Winzertreff im neu renovierten Weinkeller (geschlossene Gesellschaft) 

  

https://weinticket.doellerer.at/doellerers-weinfest-in-kitzbuehel
https://weingut-reumann.at/2023/01/27/gruende-fuer-einen-besuch-auf-der-prowein-in-duesseldorf/
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2023/02/Einladung-ProWein-2023-mailchimp.pdf


  

 

  

 

 

Wein Burgenland Präsentation | Zürich 

 

Datum | Mittwoch, 26.04.2023 

Zeit | 14.00 - 20.30 Uhr 

Ort | Carlton Restaurant & Bar, Bahnhofstraße 41, Zürich 

Zielgruppe | Händler, Weinfachleute, private Weinliebhaber 

Präsentationsform | Tischpräsentation 

Weitere Infos | Wein Burgenland 

 

Wir laden alle Weinfreunde aus der Schweiz 

sehr herzlich zu dieser Präsentation ein! 

http://www.weinburgenland.at/
http:///


  

 

  
 

 

Hier geht´s zu allen geplanten 

Präsentationsterminen im Jahr 2023 

 

 

 

aktuelle blogbeiträge 

 

A la Carte-Bewertungen zum Thema „Internationale Rotweinsorten“ 

Einladung ProWein 2023 Düsseldorf DE, 19.-21.3.2023 

https://weingut-reumann.at/termine/
https://weingut-reumann.at/termine/
https://weingut-reumann.at/2023/02/27/a-la-carte-bewertungen-zum-thema-internationale-rotweinsorten/
https://weingut-reumann.at/wp-content/uploads/2023/02/Einladung-ProWein-2023-mailchimp.pdf
http://www.weinburgenland.at/


  

 

 

 

weingärten | unsere wunderbare natur im märz 

  

Flott geht auch heuer die Arbeit in den Weingärten voran. 

Unsere Mitarbeiter haben zahlreiche "Bäumchen" 

der Junganlagen befestigt,  

viele Schutzsäcke eingesammelt und sind aktuell beim 

Biegen und Anhängen der einjährigen Triebe. 

 

Gerne würden wir uns durch ein paar Regentage 

von der Arbeit "aufhalten lassen"...  

Leider lässt der Regen auf sich warten. 

Es ist aktuell sehr trocken im schönen Mittelburgenland... 

  

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


  

 

 

genusstipp | neuer partner in würzburg 

 

 Als neuen Partner dürfen wir heute 

die äußerst geschmackvolle Vinothek 

Weinkost Höchberg 

vorstellen. 

 

Eine kleine Vinothek bei Würzburg, die neben Frankenweinen 

auch weitere europäische Köstlichkeiten im Angebot hat. 

 

Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass seit Anfang März 

einige Weine aus unserem Weingut 

nun auch in Würzburg angeboten werden. 

 

In der Weinkost können Sie nicht nur online Weine bestellen 

und vor Ort verkosten, 

sondern auch schöne Abende bei diversen Veranstaltungen verbringen, 

wie z.B. freitags die Wein-Bar, Winzerabende oder Blindverkostungen. 

 

http://www.weinkost-hoechberg.de/
http:///


 

Nähere Infos unter www.weinkost-hoechberg.de 

  

  

 

 

ausflugsziele bei ihrem besuch 

im schönen mittelburgenland 

 

Fast könnte man meinen, die Sonne sei 

ein bisschen verliebt in das mittlere Burgenland, 

denn hier zeigt sie sich nicht nur früher und öfter, 

sondern sie verweilt auch länger als sonst wo. 

 

Unsere Heimatregion trägt zu Recht auch den Namen „Sonnenland“. 

Hier findet der Urlauber eine sanft-hügelige Gegend 

mit idyllischen Obst- und Weingärten, 

ausgedehnten Laubwäldern und weiten Feldern. 

 

Der meteorologische Frühling hat bereits begonnen! :) 

Und Sie planen vielleicht gerade einen Besuch bei uns am Weingut? 

Möchten Sie dabei auch das Mittelburgenland  

kulturell oder sportlich ein wenig erkunden? 

 

Nachstehend finden Sie einen Link 

http://www.weinkost-hoechberg.de/
http://www.weinkost-hoechberg.de/


 

zu Ausflugszielen im Mittelburgenland. 

Wir freuen uns, wenn Sie eine unvergessliche Zeit 

in unserer einzigartigen Heimat verbringen! 

 

Ausflugsziele im wundervollen Mittelburgenland 

Unterkünfte in Deutschkreutz und Umgebung 

  

  

weingut reumann | webseite >> 

 

  

 

https://weingut-reumann.at/2023/02/18/65-ausflugsziele-im-mittelburgenland/
https://weingut-reumann.at/2021/05/05/143-unterkuenfte-in-deutschkreutz-und-umgebung/
https://weingut-reumann.at/
https://weingut-reumann.at/2023/02/18/65-ausflugsziele-im-mittelburgenland/
https://www.instagram.com/weingutreumann/


 

  

 

   

 

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.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=c2132cd290
https://www.facebook.com/weingutreumann/?fref=ts
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