Wir dürfen doch, oder?

Ab 25. Mai gelten neue Richtlinien bei der Verarbeitung Ihrer Daten, die wir
benötigen, damit wir Ihnen auch weiterhin Informationen wie unsere „Weinpresse“
zusenden können. Gemäß geltender Rechtslage dürfen wir das nur mit Ihrer Zustimmung tun.
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Um dem Rechnung zu tragen, möchten wir Sie bitten, uns kurz telefonisch, per EMail oder für den Mail-Newsletter auch mit der Abmeldefunktion auf unserer
Website Bescheid zu geben, wenn Sie keine Infos mehr erhalten möchten.
Wollen Sie weiterhin von uns auf dem Laufenden gehalten werden, brauchen Sie
nichts zu tun. Wir gehen dann im Sinne einer „konkludenten Handlung“ davon aus,
dass Sie auch künftig News und Infos von uns per Post und E-Mail beziehen
möchten. Davon können Sie sich natürlich jederzeit abmelden und Ihre Daten werden dann bei uns gelöscht.
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für den Versand unseres Newsletters und die Organisation von Weinlieferungen verwendet. Außer an dafür
notwendige Firmen (Post, Paketdienst, Spedition) werden sie nicht weitergegeben.
Wir gehen mit den gespeicherten Daten sehr sorgsam um und haben nach bestem Wissen und Gewissen Datenschutz-Vorkehrungen getroffen.
Vielen Dank, dass wir Ihnen auch weiterhin Geschichten über Ihre Lieblingsweine
erzählen dürfen!
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Ihr ganz persönliches
Sommerwein-Probierpaket
Bis zum Sommerbeginn am 21. Juni senden wir Ihnen Ihr
ganz persönliches Probierpaket mit Infos zu den Weinen zum
Ab-Hof-Preis österreichweit ohne Frachtkosten zu folgenden
Bedingungen:
Das Paket enthält 12 Flaschen Qualitäts- und/oder Prädikatswein und/oder Fiezzante aus dem aktuellen Sortiment. Landweine und Brände sind ausgenommen.
Ihre Auswahl umfasst mindestens vier verschiedene Weine.
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Liebe Weinfreunde!
Guter Wein ist mehr als nur vergorener Traubensaft. Wie kein
anderes Getränk kann er die Besonderheiten seiner Entstehung
schmeckbar machen. Die Traubensorte und den Boden ebenso wie
den Charakter jener Menschen, die ihn liebevoll hegen und pflegen.
In jeder Flasche steckt ein Stück Persönlichkeit des Weinbauern.
Und wenn man seine Weine trinkt, ist es ein klein wenig so, als
wäre er selbst mit dabei.
Im Gegensatz zu vielen charakterlosen Massenweinen aus aller
Welt haben unsere Weine tatsächlich ein Gesicht. Oder genauer
gesagt eigentlich mehrere Gesichter, nämlich jene von Bernhard
und Birgit, Gerhard und Elfi sowie Anna und Viktoria Fiedler. Was
liegt da näher, als die Menschen hinter dem Wein auch wirklich
kennenzulernen?
Am besten gelingt das natürlich vor Ort in Mörbisch. Deshalb steht
unsere Kellertür nach kurzer Voranmeldung (fast) jederzeit für Sie
offen. Alle Weine warten in der Probierstube darauf, verkostet zu
werden und im Fasskeller erzählen wir Ihnen gerne vom Werden
des Weines.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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