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Liebe Kunden, liebe Weinfreunde,
nach einer aufregenden Herbstlese melden wir uns wieder bei Ihnen!
Nachdem wir am 04.10.2022 unsere Weinlese abgeschlossen haben, können wir
Ihnen schon jetzt sagen: 2022 wird ein Spitzenjahrgang.
Die extreme Hitze und der wenige Niederschlag haben wieder zu einer hohen
Traubenqualität im Weinberg geführt. Wir konnten hochreife und kerngesunde
Beeren bei gleicher Quantität wie 2021 ernten.
Umso mehr freuen wir uns, Ihnen unseren neuen Jahrgang frisch abgefüllt
präsentieren zu dürfen.

Neue Abfüllung und aktuelle Preisliste
In den letzten beiden Tagen haben wir bereits einige 2022er Weine
abgefüllt, die ab sofort wieder bestellbar sind. Unser aktuelles Sortiment
sehen Sie in der beigefügten Weinliste.
Abgefüllt wurden: 2022 Cabernet Sauvignon Rosé trocken, Merlot Rosé, Sauvignon
Blanc trocken, Müller-Thurgau trocken und halbtrocken, Riesling trocken 1L,
Scheurebe 1L, Morio-Muskat, Müller-Thurgau Landwein, P+H Rosé, Rosé trocken
und halbtrocken.
Ende November geht es weiter mit der Abfüllung unserer derzeit noch
ausgetrunkenen Guts- und Literweine – hierzu informieren wir Sie erneut.
Freuen Sie sich auf frische und fruchtbetonte Weine!
Die Vorbestellungen werden in den kommenden Tagen an Sie versendet.
Durch die enormen Kostensteigerungen sehen wir uns leider gezwungen,
die Preise unserer Weine anzupassen (Ausnahme: Vorbestellungen). Die
Preiserhöhung von 0,20€/Flasche deckt bei weitem nicht die
Kostensteigerung, die derzeit bei mehr als dem doppelten liegt. Da wir

Ihnen eine solche Preiserhöhung nicht auferlegen möchten, geben wir
auch nur ein Teil der Mehrkosten als Preiserhöhung an Sie weiter, um
weiterhin faire Preise anbieten zu können. Wir hoffen sehr auf Ihr
Verständnis!

Änderung beim Weinversand
Ab sofort können wir leider keine 18er Weinpakete mehr versenden. Unser
Paketdienst DHL hat die Preise für ein 18er Paket sehr stark angezogen (inzwischen
bei 18€/Paket). Bei solch einem hohen Paketpreis ist es für Sie und natürlich auch
für uns uninteressant diese Versandform zu nutzen. Gleichzeitig ist es auch ein
enormes Gewicht und Größe für die Postmitarbeiter und natürlich auch für unsere
Kunden.
Als Alternative zum 18er Paket bieten wir Ihnen nun ein vergünstigtes Porto ab 24
Flaschen (2x 12er Pakete) an. Dies ist sicherlich ein kleiner Anreiz zukünftig statt
18 Flaschen direkt 24 Flaschen zu bestellen, da somit der Versand je Flasche etwas
günstiger wird.
Sicherlich hat der Wegfall des 18er Versandpakets auch Vorteile. Die Handhabe und
Größe/Gewicht der 12er Pakete sind deutlich angenehmer und kundenfreundlicher.
Hier nochmal die Staffelung:
6 Flaschen
12 Flaschen
Ab 24 Flaschen
Spedition ab 72 Flaschen
Spedition ab 120 Flaschen

7,50€/Paket
7,50€/Paket
7,00€/Paket (24 Fl.=2x7€)
0,35€/Flasche
0,25€/Flasche

Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk?
Wir versenden gerne Ihre Weihnachtsgrüße als Weinpaket an Freunde und
Familie! Auch die Ausstellung eines Gutscheins ist möglich!
Sprechen Sie uns gerne an!
Zum Jahresabschluss melden wir uns nochmal bei Ihnen!
Bis dahin freuen wir uns bald von Ihnen zu hören oder Sie wieder bei uns
im Weingut willkommen zu heißen!
Alles Liebe, bleiben Sie gesund!
Ihre Familie Hartmann

