Post aus Ihrem Weingut - Nr. 06
Liebe Kunden, liebe Weinfreunde,
wir freuen uns heute ganz besonders Sie über Neuigkeiten unseres Weinguts zu
informieren.
Heute dürfen wir Ihnen endlich unsere aktuelle Weinliste in neuem Design und
neuen Format bei gleichen Preisen präsentieren (siehe Anhang). Wir hoffen, es ist
uns gelungen, diese übersichtlicher und spannender zu gestalten.
Nach inzwischen acht Jahren mit altem Design, dachten wir, dass es an der Zeit ist,
etwas neuen Schwung in unsere Weinliste zu bringen.
In den letzten Jahren haben wir uns stetig verbessert, neu investiert und tolle
Erfolge erzielt. Dabei standen immer SIE, unsere Kunden, im Mittelpunkt und
natürlich auch eine kontinuierliche Qualitätssteigerung.
Diesen erfolgreichen Weg konnten wir nur durch Ihre Kundentreue bestreiten!
Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken!

Aktuelles aus dem Weinberg
Glücklicherweise wurden wir in den vergangenen zwei Wochen mit ergiebigen
Landregen beschenkt. Dadurch starten unsere Böden dieses Jahr mit einem
aufgefüllten Wasserspeicher in die Vegetation. Die aktuellen warmen Temperaturen
fördern das Rebenwachstum. Wir können tagtäglich einen schönen Zuwachs unserer
Reben beobachten. In circa 2-3 Wochen erwarten wir dann bei hoffentlich gutem
Wetter die Rebblüte.

Der aktuelle Jahrgang 2018 entwickelt sich prächtig in der Flasche. Die vielen
Sonnenstunden und der tolle Herbst des vergangenen Jahres beschenkten uns mit
enorm fruchtigen und vollmundigen Weinen.
Schauen Sie schon jetzt nach Ihrem Weinbestand und sichern Sie sich
unsere beliebten Sommerweine - der Sommer kommt bestimmt bald. 
Übrigens: Da wir immer eine stetige Verbesserung anstreben, nutzen Sie gerne
diese Mail für Anregungen an uns. Ob positive oder negative Kritik – wir sind offen
für Ihre Meinung!

Wir freuen uns schon sehr von Ihnen zu hören bzw. auf Ihren nächsten
Besuch in unserer Vinothek.
Bis dahin!
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
Sonntag 10:30 - 12:00 Uhr
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie uns eine kurze Mail!
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