Liebe Weinfreunde
Mitte Februar haben wir den Großteil unserer jungen 2019er Weißweine abgefüllt.
Die Weine sind sehr elegant, sie bieten ein optimales Verhältnis von Frucht, Fülle, Würze, Lebendigkeit und Trinkfreude.
Wir hatten uns darauf gefreut, diese Weine, die uns viel Freude bereiten, unseren Weinfreunden zu präsentieren und hatten
einen vollen Terminkalender mit Weinverkostungen, Liefertouren usw. vor uns. Jetzt ist leider vieles anders.
Um unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen, befolgen wir die Vorgaben der Behörden und schränken soziale Kontakte
auf ein Minimum ein. Für den Kontakt zu unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden gibt’s ja dankenswerterweise Telefon
und Internet. Wir bewegen uns nur mehr zwischen Wohnhaus, Kellerei und Weingarten.
Dort zeigt sich auch, dass der Frühling schon da ist. Marillen, Mandeln, Veilchen und Narzissen blühen, vom Virus völlig
unbeeindruckt, in voller Pracht. Auch die Rebknospen werden größer. Wir arbeiten also momentan daran, den Winterschnitt der
Reben abzuschließen und hoffen, dass die Knospen die kommenden Minusgrade unbeschadet überstehen werden.
Wie wir werden wohl auch Sie jetzt mehr Zeit zu Hause, im engsten Familienkreis, verbringen.
Da schätzt man sicher noch mehr die kleinen Freuden des Lebens, wie zum Beispiel den Genuss eines guten Glases Wein.
Sie werden sich jetzt fragen, wie man während dieser Situation zu so einem Glas Wein kommt. Ganz einfach:
Sie bestellen wie immer. Statt der gewohnten Eigenzustellung versenden wir den Wein per Paketdienst und legen die Rechnung
bei oder versenden diese per Mail. Nach zwei bis vier Tagen stellt der Zusteller den Wein vor Ihre Haustüre und dem Weingenuss
steht nichts im Weg. Bitte bestellen Sie allerdings eine Flaschenzahl, die durch 12 teilbar ist.
Wir versenden ab sofort ohne zusätzliche Versandkosten ab 12 Flaschen.
Da Sie jetzt auch zu keiner Verkostung kommen können, um die neu abgefüllten 2019er Weißweine zu probieren, gibt’s von uns
ein besonderes Angebot:
Verkostungspaket mit 6 verschiedenen 2019er Weiß- und Roseweinen freier Wahl zum Pauschalpreis von € 30,- frei Haus.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Verkosten und vor allem, aber nicht nur, in diesen Zeiten auch Gesundheit. Gebt dem Virus
keine Chance sich zu vermehren!
Ich freue mich schon auf die Zeit nach Corona, um Euch wieder persönlich ein Glas einzuschenken, mit Euch zu plaudern und Euch
mit einer Lieferung zu besuchen.

Liebe Grüße aus Niedersulz im Weinviertel
Familie Eminger
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