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Unsere Weinlese läuft. Genau
die richtige Zeit, um der Natur
zu danken und Ihnen unsere
neuen Rotweine vorzustellen:
Kékfrankos 2014:
Noch fruchtiger und eleganter als sein Vorgänger.
Vollreife Kirsche, voller Genuss!
Merlot 2014:
Unser persönlicher Liebling.
Vollmundiger Trinkspaß für jede Gelegenheit!
>>Zum Online-Shop mit detaillierteren Informationen
»Fotos von der Weinlese sehen Sie hier

Weinangebot des Monats

WASSMANN Erntedank 6er Paket

WASSMANN Erntedank 12er

3 x Merlot 2014

Paket

3 x Kékfrankos 2014

6 x Merlot 2014

+ eigenes Walnussöl

6 x Kékfrankos 2014

+ Frei-Haus-Lieferung

+ eigenes Walnussöl
+ Frei-Haus-Lieferung

Weinpaket 6 Flaschen 105 €
Sie sparen über 11 Prozent!
Und erhalten noch ein leckeres und
gesundes, kaltgepresstes Walnussöl
von unserem Weinbauernhof.

statt 120,50

Weinpaket 12 Flaschen 189 €

(inkl. 27% ungarischer Mwst.)

statt 216 €
(inkl. 27% ungarischer Mwst.)

»Im Weinshop bestellen

Angebot nur solange der Vorrat reicht.
Frei-Haus-Lieferung in der ganzen EU.

Nationale Rotweinauswahl
Zu unserer großen Freude wurden auch dieses Jahr wieder 2 unserer
Rotweine in diesen erlauchten Kreis aufgenommen:
Cabernet Sauvignon 2014 und
Cabernet Franc 2014.
Letzterer ist schon zu haben. Es lohnt sich ihn zu kosten, denn reinsortiger
Cabernet Franc ist rar auf dieser Welt und aus Villány ist er etwas
besonders Einzigartiges, da sind sich alle Experten einig.
In biodynamischer Qualität gibt es ihn nur bei uns.
Wein-Plus findet ihn auch sehr gut und beschreibt ihn mit folgenden
Worten:
"Eher herber Duft nach Kirschen und überwiegend dunklen Beeren mit
etwas Pfeffer, einem Hauch Paprika und erdig-mineralischen Nuancen.
Klare, reife, saftige Frucht mit lebendiger, feiner Säure und jugendlichen,
gleichmäßigen, feinen Tanninen, nachhaltig am Gaumen, gewisser
Schmelz, gewisse Tiefe, hat Biss, sehr guter, saftiger Abgang."
»Gleich hier bestellen!

»Im Weinshop bestellen

Treffen Sie uns auf
folgenden Wein-Messen:
18.11.2017 // Budapest / Mitiszol?
The festival showcases a colourful selection of wine, beer
and more. Vsitors have also the chance to taste fine
chocolates, artisanal cheese, and real bread. For a lot of
photos, please klick here: www.mitiszol.hu
02.12.2017 // Wien // Label Grand Karakterre
Around 80 growers, all who claim to adhere to the
following principles:
- they are either organic or biodynamic, not necessarily
certified
- their wines do not exceed total sulphites levels of 50mg/l
- their wines do not contain artificial yeasts
- their wines are a product of a sustainable approach to
the environment and living altogether.
»Zur Facebook-Seite von Label Grand

So erreichen Sie uns:

Vielen gefällt das:

Internet: www.weingut-wassmann.de

Aktuelles und Impressionen aus dem

E-Mail: info@weingut-wassmann.de

Weinberg und unserer Weinmanufaktur

Festnetz: +36-72-377735

Weingut WASSMANN bei Facebook

Mobil: +36-30-9117971
Skype: susannhanauer
Viele Grüße aus Villány!
Susann Hanauer und Ralf Waßmann
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