
 

 
Positive Neuigkeiten von Ihrem Familienweingut!                            23. Mai 2020 
 
 
Liebe Kunden unseres Familienweingutes, 
 

wer hätte gedacht, dass wir uns einmal unter solchen Umständen mit unserem persönlichen Kundenbrief bei Ihnen melden würden? 
Gerne lassen wir Ihnen jedoch auch in dieser nicht einfachen Zeit ein paar positive Zeilen aus unserem Familienweingut zukommen. 
 

Seit einigen Tagen dürfen wir nun endlich wieder Weinproben durchführen und die 2019er Weine präsentieren. Lange mussten wir darauf 
warten, doch nun ist die Freude besonders groß, zu sehen, mit welcher Leidenschaft der neue Jahrgang von unseren Kunden verkostet wird. 
Die 2019er Weine begeistern! Freuen Sie sich auf facettenreiche Rieslinge, kraftvolle, nachhaltige Burgunder und herrlich fruchtbetonte 
Bacchus- und Kernerweine. Überzeugt zeigen sich auch die renommierten Weinkritiker des „Feinschmecker“. Sie loben eine 
„außergewöhnlich gute Kollektion mit durchweg empfehlenswerten Weinen“ und bewerten uns  als Aufsteiger! 
 

Unsere ganze Familie arbeitet auch in dieser besonderen Zeit leidenschaftlich für hervorragende Weine und zufriedene Kunden. Gerne 
überzeugen wir Sie auch in diesem Jahr wieder von unserer Weinkollektion und unserem familiären, zuverlässigen Service. 
 

Tun Sie sich gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit etwas Gutes und lassen Sie sich den Genuss nach Hause liefern. Nutzen Sie unser 
Angebot der „Frei-Haus-Lieferung“! Persönlich bringen wir Ihnen Ihren Wein und Sekt  
 
 

  in der Zeit von Mittwoch, 03.Juni bis Samstag, 13. Juni 2020. 
 
 

Um Ihnen den genauen Liefertermin mitzuteilen, rufen wir Sie an. Wein liefern wir in 12er Kartons (auch zusammengestellt nach Ihren 
Wünschen) und Sekt in 6er Kartons, Weinhefebrand in Einzelflaschen. 
 

Besonders beliebt sind u. a. folgende Weine: 

2018er  Rivaner Qualitätswein trocken – unser Klassiker für den täglichen Genuss. Auch ein passender Wein zum Spargel (Nr. 1810) 
2019er  Weißburgunder –S – trocken – vollmundig und nachhaltig – der herausragende, perfekte Weißburgunder (Nr. 1960) 
2018er  Grauburgunder –S – trocken – ein hochwertiger Genuss! Goldgeprägte Sonderedition „Wein der Deutschen Weinkönigin“ (Nr. 1890) 
2019er  Riesling vom Tonschiefer trocken – unser Spitzenriesling aus der Steillage, vielschichtig, komplex, mit perfekter Mineralität (Nr. 1933) 
2019er  Riesling Spätlese feinherb –vollmundiger Spitzenriesling mit viel Frucht und langem Nachhall  – macht große Lust auf mehr (Nr. 1924) 
2019er  Bacchus Kabinett lieblich – herrlich fruchtig, ansprechend und harmonisch, mit wunderbaren Bacchusaromen (Nr. 1916) 
 

Auch unsere Rotweine, der Roséwein und unser Sektangebot sind sehr zu empfehlen und finden großen Anklang. 
 

Über Ihre Treue zu unserem Familienweingut freuen wir uns sehr! Wenn wir auf Ihre freundliche Weiterempfehlung hin Wein für Ihre 
Bekannten mitbringen dürfen und deren Anschrift von Ihnen erhalten, überreichen wir Ihnen als Dankeschön für die erste 
Weinbestellung (ab 12 Flaschen) einen Präsentkarton mit Wein. Ihren Bekannten schenken wir bei Erstbestellung zwei Weingläser. 
 

Auch wenn nun kurze Reisen, Gastronomiebesuche oder andere Freizeitaktivitäten mit Einschränkungen wieder möglich sind, so müssen wir doch 
alle noch viel Zeit zu Hause verbringen. Gerade jetzt würden wir uns freuen, Ihnen mit unseren Weinen etwas Genuss nach Hause liefern zu dürfen. 
 

Ihren Lieferwunsch können Sie per Telefon (06755-272), per Fax (06755-1850), 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! 
 

Freundliche Grüße aus dem Nahetal senden Peter, Eva und Christian Staab 

 


