Liebe Weinfreunde!
Das Wichtigste in diesen Zeiten zuerst: Wir hoffen Sie sind und
bleiben gesund! Uns geht es gut, und bei der Arbeit im
Weingarten gelingt es sogar manchmal, die aktuelle Lage für ein
paar Stunden zu vergessen. Die Reben entwickeln sich prächtig,
nicht zuletzt weil sie nach langer Trockenheit jetzt endlich ein
bisschen Regen bekommen haben.
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Der heurige Sommer wird zweifellos ein ganz besonderer. Einschränkungen in der Gastronomie und bei den Urlaubsplanungen
werden zumindest bis in den Herbst unser Leben bestimmen.
Der Wein ist davon zum Glück nicht betroffen und kann in dieser
Lage für ein wenig Normalität sorgen. Schließlich ist er nichts anderes, als in Flaschen gefüllter Sonnenschein, der auch zu Hause
Urlaubsstimmung verbreitet. Er macht jedes Essen, jeden Abend
zum Genuss.
Vielleicht bekommen Sie in den nächsten Wochen ja Lust auf eine
Weinprobe in unserem Keller. Mörbisch ist immer eine Reise wert,
und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Oder Sie nützen unseren
kostenlosen Weinversand um Ihre Vorräte zu ergänzen.
Herzliche Grüße aus dem Burgenland und alles Gute!
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Die Farbe des Sommers

Kostenloser Weinversand!

Nicht nur in der Mode ist Pink die Farbe der warmen Jahreszeit,
auch beim Wein passt Rosa am besten zum Sommer. Der Rosé
steht in vielen Dingen zwischen Weiß- und Rotwein und ist deshalb
erfrischend anders.

Auch in diesen spannenden Zeiten müssen Sie nicht auf den
Genuss Ihrer Lieblingsweine bei Ihnen zu Hause verzichten.
Ab 12 Flaschen versenden wir unser Sortiment österreichweit
zum Ab-Hof-Preis ohne Frachtkosten frei Haus!

Unsere Tochter Viktoria mag Rosa besonders gern und war schon
immer fasziniert davon, dass es einen Wein in ihrer Lieblingsfarbe
gibt. Gemeinsam mit ihrer großen Schwester Anna hat sie ihm
deshalb heuer ein ganz persönliches Etikett gewidmet.

Nach Deutschland beträgt der Versandkostenanteil pro 12erKarton nur 9 Euro.

Mit Sonne und Smiley aus dem Abdruck, den Roségläser im Verlauf
eines lustigen Abends oft auf dem Tischtuch hinterlassen strahlt es
wie der Wein Fröhlichkeit und Lebensfreude aus.

Der Versand ist ausschließlich in 12er-Kartons möglich, gerne
auch sortiert. Landweine und Brände sind ausgenommen.

Wir keltern unseren Rosé aus der Sorte Zweigelt, die ihm ganz besondere Fruchtaromen verleiht. In der Nase erinnern sie vor allem
an Erdbeeren und Kirschen, während man am Gaumen mit ein
bisschen Fantasie auch Himbeeren und ein paar Gewürze entdecken kann.
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Mit seiner jugendlichen Frische ist der Rosé unkompliziert und
passt zu einer Vielzahl von Speisen. Der ideale Wein für einen
Kurzurlaub auf Balkonien, für die sommerliche Grillparty mit der
Familie auf der Terrasse oder einen entspannten Abend zu zweit im
Garten. Hübsch anzusehen ist er außerdem.

