4.Februar 2021
Hallo verehrte Weinfreunde,
wieder einmal wandelte sich der wichtigste Raum in unserem Haus für viele
Tage von einer Familienküche in ein Weinlabor. Alljährlich wiederholt sich
dieses Ritual, um bei intensiver Verkostung und angeregtem diskutieren die
besten Weine aus unserem Weinkeller für die neuen Füllungen
auszuwählen.
Dabei haben wir auch überlegt, wie wir Ihnen unsere neuen Weine vorstellen
können und Sie an dem Weingenuss teilnehmen können. Nach einigen
Gläser Wein waren wir uns einig:

Wir laden Sie zur nächsten „wine on the line“ #6 und #7 ein.
Freitag, den 5. März 21
Samstag, den 6. März 21

Online-Weinprobe trocken
Online-Weinprobe feinherb u. lieblich

Preis pro Probepaket mit 6 Weinen

43,00 € inkl. Frachtkosten

Und dies wäre zu beachten:
-

Bestellung bis spätestens 26. Februar ein Probepaket Ihrer Wahl
(ausreichend für bis zu 6 Personen)

-

Bestellung idealer weiße per Mail, wegen der aktuellen Mailadresse

-

Einen Tag zuvor erhalten Sie einen „Link“ zu Ihrer Weinprobe.

-

Oder gehen Sie an dem Abend im Internet auf www.Youtube.com und
suchen nach Weingut Karolinenhof, wine on the line #6 bzw. # 7 mit
dem Datum der aktuellen Weinprobe.

-

Beginn der Live-Übertragung 19:30 Uhr

Die genaue Probeliste finden Sie auf unserer Webseite www.weingutkarolinenhof.de Sollten Sie an den beiden Tagen keine Zeit haben, kann
man die Weinprobe auf der YouTube-Internetseite jederzeit nachholen.

Bitte wenden!!

Vielleicht möchten Sie kein Probepaket und haben trotzdem Lust, nur mal
zuzuschauen mit einer Flasche Wein aus Ihrem Weinkeller. Dann schalten
Sie sich einfach auf YouTube dazu. Sie sind herzlich willkommen.
Wenn Sie nach der Weinprobe oder überhaupt unsere Weine so gut finden,
dass sie in Ihrem Weinregal einen Platz verdient haben, nehmen wir Ihre
Bestellung für unsere persönliche Wein-Tour in der Zeit vom

24. – 26. März 2021
nach Süddeutschland gerne bis Mittwoch, den 17. März entgegen. Bitte
beachten Sie dabei die Mindestanzahl von 24 Flaschen. Kleinere Mengen
können wir Ihnen per DHL ab 15 Flaschen frachtfrei zustellen oder machen
Sie mit Ihren Freunden eine Sammelbestellung von 24 Flaschen.
Nachdem wir im vergangenen Halbjahr unsere Preise der MwSt.-Senkung
angepasst hatten, haben wir diese ab 1. Januar wieder angehoben und dabei
die gestiegenen Erzeugungs- und Transportkosten mit berücksichtigt.
Seit einem halben Jahr kann man den Karolinenhof auch über Facebook
oder Instagram beobachten. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Wenn Sie Fragen haben oder wir vielleicht was genauer erklären sollten,
melden Sie sich bei uns. Wir sind gerne für Sie da.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Widrigkeiten alles Gute und bleiben Sie
gesund.
Liebe Grüße vom Karolinenhof
Ihre Winzerfamilie Demmer

PS: Nutzen Sie auch die Möglichkeit, eine individuellen Online-Weinprobe als
Geburtstagsgeschenk, Online-Treffen mit Freunden oder für einen Firmenevent.
Wir beraten Sie gerne.

