März 2021
Sehr verehrter Weinfreund / in
Vorfreude auf Ostern?
Wer hätte das gedacht, nach fast genau einem Jahr sind wir immer noch mit Corona beschäftigt und ein
endgültiges Ende ist noch nicht in Sicht.
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen!
Zurzeit werden uns Lockerungen bei sinkenden Infektionszahlen in Aussicht gestellt,
so dass wir dieses Osterfest dann doch mit ein paar Familienangehörigen, oder Freunden feiern können.

Deshalb ist jetzt die richtige Zeit seinen Weinvorrat aufzufüllen.
Sie erhalten von uns zu Ostern folgendes Geschenk:
Bei Bestellung von 12 Fl, bekommen Sie eine Flasche geschenkt, dass gilt für unser gesamtes
Sortiment.
Bei allen fast ausgetrunkenen Weine aus dem Jahr 2018 und 2019 (siehe Aufstellung unten)
bekommen Sie bei einer Bestellung von 12 Fl sogar 2 Fl geschenkt, nur solange der Vorrat reicht
Folgende Weine aus der Weinliste sind fast ausgetrunken:
Nr.1 Best.Nr. 11-19
Nr.3 Best.Nr. 12-19

Nr.6 Best.Nr. 07-19
Nr.12 Best.Nr. 10-19

Nr. 18 Best.Nr. 09-20

Wir haben die gültige Weinpreisliste 2020/2 dem Schreiben angehängt und natürlich versenden wir auch weiterhin
ab 12 Fl Frachtfrei.
Besonders die 2018er Rieslinge sind jetzt auf Ihrem Reifezenit angekommen, sie haben sehr viel Trinkfluss sind
stoffig, fein , gelbfruchtig mit schönen Pfirsich Noten, aber auch der Rosè von 2019 empfiehlt sich jetzt für das
beginnende Frühjahr und ist der Ideale Begleiter für jeden Grillabend.
Wir wünschen Ihnen alle ein schönes Osterfest und hoffen mit Ihnen, auf ein sonniges Jahr damit wir uns viel im
Außenbereich aufhalten und treffen können, sowie das die Impfungen endlich ins Rollen kommen, damit wieder
etwas mehr Normalität eintritt und zwischenmenschliche Kontakte wieder gepflegt werden können.
Gruß aus Kiedrich

PS.:
Das besondere Weinevent.
In den nächsten Tagen geht Ihnen ein Angebot über eine Online Weinprobe zu.
Hier stellt unser Sohn Fabian mit 2 befreundeten Winzerkollegen in kurzweiliger und informativer Weise jeweils
2 Weine aus 3 Weingütern vor. Unbedingt vormerken

