
 

 
Wein vom Deutschen Familien-Weingut zu Ihnen nach Hause! Leckere 2018er Weine!                     09. November 2019 

 
 
Liebe Kunden unseres Familienweingutes, 
 

gerne berichten wir Ihnen wieder über spannende Neuigkeiten aus unserem Familienweingut. Es freut uns zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die 2018er Weinkollektion in unserer neuen Vinothek probiert wird. Selten wurden die Weine eines Jahrgangs von unseren 
Kunden so sehr gelobt wie in diesem Jahr. Rebsorten wie Rivaner und Bacchus faszinieren durch ihre herrliche Aromatik, die 
Burgundersorten überzeugen durch eine unglaubliche Fülle und ihre wunderbare Nachhaltigkeit. Durch ihren außerordentlichen 
Facettenreichtum und ihre belebende Fruchtnoten stechen in diesem Jahr besonders die Rieslinge hervor. 
 

Mit dem Gault Millau und dem Vinum Wineguide sowie dem Feinschmecker zählen uns die drei bekanntesten Weinführer zu den besten 
Weingütern Deutschlands. Es freut uns sehr, dass unsere Weine mittlerweile auch von anerkannten Weinkritikern mit großer Begeisterung 
verkostet werden. Gerne überzeugen wir Sie von der 2018er Weinkollektion! 
 

Unsere ganze Familie engagiert sich gerne für eine hohe Kundenzufriedenheit. Seit sechs Generationen arbeiten wir leidenschaftlich für 
hervorragende Weine und einen zuverlässigen, persönlichen Service. 
 

Bestellen Sie sich die Spitzenweine doch einfach nach Hause – Weinlieferungen sind innerhalb weniger Tage möglich. Der genaue Lieferort und 
Liefertag kann von Ihnen bestimmt werden. Die Lieferung erfolgt mit dem „Deutschen Paketdienst“ (DPD) und ist sehr zuverlässig! Ihren Wein 
und Sekt versenden wir sorgfältig in bruchsicheren, versicherten 12er Kartons. Nach Ihren Wünschen können unterschiedliche Weine in jedes 
Paket gepackt werden. Auch eine Sammelbestellung mit Ihren Bekannten ist möglich, wir schreiben gerne getrennte Rechnungen. 
 

Die Versandgebühren werden zu einem Anteil von uns getragen. Dies sind die günstigen Versandbedingungen: 

 

 12 – 108 Flaschen zu Listenpreisen, zuzüglich einem Frachtkostenanteil von nur € 12,00  je Karton. 

 ab 120  Flaschen ohne Versandkosten!!! 
 

Besonders beliebt sind u. a. folgende Weine: 
2018er  Rivaner Qualitätswein trocken – erfrischend und fruchtig, ein Wein für jeden Tag. Auch der passende Wein zur leichten Küche (Nr. 1810) 
2018er  Grauburgunder –S – trocken – ein hochwertiger Genuss! Goldgeprägte Sonderedition „Wein der Deutschen Weinkönigin“ (Nr. 1890) 
2018er  Riesling vom Rotliegenden trocken – ein Muss für jeden Riesling Liebhaber! Begeistert durch große Fruchtfülle (Nr. 1843) 
2018er  Riesling Spätlese feinherb –feinherber Spitzenriesling, vollmundig, mit viel Frucht u. Finesse  – macht große Lust auf mehr (Nr. 1824) 
2018er  Bacchus Kabinett lieblich – herrlich fruchtig und ansprechend, harmonisch, mit wunderbaren Bacchusaromen (Nr. 1816) 
2018er  Kerner Spätlese lieblich – mit feiner Süße, wunderbarer, vollmundiger, fruchtiger und leckerer Genuss (Nr. 1822) 
 

Mit großer Begeisterung werden in unserer Vinothek auch unsere Weißburgunder (1820 und 1860) probiert. Außerdem finden auch unsere 
Rotweine, der Roséwein und unser Sektangebot großen Anklang. 
 

Gerne können Sie Ihren Lieferwunsch per Telefon (0049-6755-272), per Fax (0049-6755-1850), per Bestellformular auf unserer 
Homepage www.weingut-staab.de oder per Mail an service@weingut-staab.de aufgeben. Rufen Sie uns an, gerne beraten wir Sie bei 
Ihrer Weinauswahl. Über eine Bestellung von Ihnen freuen wir uns sehr!  
 

Herzliche Grüße und allerbeste Wünsche senden Peter, Eva und Christian Staab 

 


