Lieber Weinfreund,
außergewöhnliche Situationen erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen…
In diesen Zeiten ist man froh über jeden „normalen Ablauf“, der einem im bisherigen Alltag
als vollkommen nebensächlich erscheint. Gerade deshalb – aber auch der Sache zum Trotz –
freut es uns sehr, dass wir in der Lage sind, Sie weiterhin mit Wein beliefern zu können.
»Die besten Vergrößerungsgläser für die Freuden dieser Welt sind jene, aus denen man trinkt.«
-Joachim Ringelnatz-

Da nun viele von Ihnen gezwungenermaßen mehr Zeit für die kleineren Freuden des Lebens haben,
kommt die Frühjahrspost in diesem Jahr etwas früher als sonst.
Bei uns sieht es im Moment so aus, dass wir auch weiterhin unsere tägliche Weindosis genießen und
zum Abend gerne noch einen Schnaps zum Desinfizieren trinken – schaden kann es jedenfalls nicht!
Unsere Empfehlung für Sie:
Der Rotweinhefebrand; bei Zimmertemperatur entfaltet der „Virenkiller“ sein kräftig-feines Aroma.
Als ob wir damit gerechnet hätten, haben wir mit dem 2018er Jahrgang eine große Menge an Vorrat
eingelagert und können – Dank tätigem Paketdienst – liefern. Den neuen Jahrgang hingegen können wir
derzeit nicht abfüllen, da es Lieferschwierigkeiten mit unserer Partnerunternehmen gibt.
Unsere Frühjahrsangebote für Sie:

Nr. 18 Riesling „Grauschiefer“ − trocken
4,50€ statt 4,80€
Nr. 15 Riesling Kabinett
− halbtrocken 4,70€ statt 5,00€
Nr. 24 Blanc de Noir
− halbtrocken 4,70€ statt 5,00€

Von persönlichen Lieferungen werden wir voraussichtlich bis Anfang Mai absehen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir haben uns entschieden, bis Anfang Juni – ab 18 Flaschen – versandkostenfrei
innerhalb Deutschlands zu liefern.
Zukünftig werden wir die Gebinde nur noch bis maximal 18 Flaschen pro Karton versenden,
da die 21er-Kartons nicht mehr gegen den Transportschaden versichert sind.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung per Telefon, Fax, Brief oder E-Mail entgegen, und auch
in unserem aktuellen Onlineshop ist die Weinbestellung einfach, bequem sowie ohne großen
Zeitaufwand möglich.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben in dieser schwierigen Zeit alles Gute.
Vor allem: bleiben sie gesund!
Herzliche Grüße von der Mosel,
Ihr Wein- und Sektgut
Familie Hensler

