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Liebe Kunden, liebe Weinfreunde,
wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht und Sie das neue Jahr 2021 gut gestartet
haben. Wir alle sind froh, das vergangene Jahr hinter uns zu lassen – aber
natürlich sind wir alle gespannt, was die kommenden Wochen und Monate für
Entwicklungen und Beschränkungen mit sich bringen.
Trotz den ganzen negativen Einflüssen, die wir derzeit bekommen, hoffen wir
umso mehr, dass wir Ihnen mit unseren Weinen ein bisschen Freude und gute
Laune bereiten. Ein gutes Glas Wein vertreibt Kummer und Sorgen. Ganz in
diesem Sinne ein kleines Sprichwort zum Schmunzeln:
„Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen.“
Zum Wohl!

Neue Abfüllung - Sortiment wieder vollständig
In dieser Woche haben wir wieder abgefüllt. Endlich sind unsere 2020er
Lagenweine sowie unsere Rotweine aus dem Barrique wieder erhältlich. Das
genaue Sortiment sehen Sie in unserer beigefügten Weinliste.
Die Vorbestellungen werden in den kommenden Tagen an Sie versendet.
Unser Weinverkauf hat weiterhin wie gewohnt geöffnet. Leider dürfen wir
während der Dauer des Lockdowns keine Proben ausschenken, aber

trotzdem können Sie uns vor Ort besuchen und einkaufen.
Gerne nehmen wir Ihre Weinbestellungen auch telefonisch /per Mail an
und bereiten diese für Sie zur Abholung oder zum Versand vor.
Aktuelles aus dem Weinberg
Wie jedes Jahr zu dieser Zeit haben wir wieder mit den Weinbergs-Arbeiten
gestartet. Die Reben werden zurückgeschnitten, um eine tolle Qualität und einen
guten Ertrag zu erzielen. Für unsere Reben ist dieser Arbeitsschritt unverzichtbar,
um wieder neue Kraft für den Austrieb zu erhalten. Die eisige Kälte derzeit macht
unseren Reben zu diesem Stadium zum Glück noch nichts aus.
Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook!
Besuchen Sie uns auf den sozialen Netzwerken und markieren Sie uns gerne auf
Fotos mit Ihrem Hartmann - Lieblingswein.
Instagram: Weingut_hartmann
Facebook: Weingut Hartmann Kirrweiler
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gute Woche und freuen uns sehr wieder
von Ihnen zu hören/Sie in unserer Vinothek begrüßen zu dürfen!
Bleiben Sie gesund!
Ihre Familie Hartmann
Weingut Hartmann
Marktstraße 45
D-67489 Kirrweiler
Tel. 06321/5193
info@weinguthartmann.de
www.weinguthartmann.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Sonn- und Feiertage 10:30 - 12:00 Uhr
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie uns eine kurze Mail!
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