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frühlingsangebote 2019

Erfahren Sie nachfolgend, was diejenigen am liebsten trinken, die tagtäglich mit
durbacher Wein zu tun haben. Wir haben nämlich unsere Mitarbeiter nach ihren
persönlichen “Best-of” aus dem aktuellen Sortiment befragt.
auf alle empfohlenen weine oder sekte gibt es attraktive
rabatte - aber nur für kurze zeit!

emil klaus | vorstandsvorsitzender empfiehlt...
>> Eine Spezialität aus Durbach. Nirgendwo
sonst schmeckt der Riesling so wie hier. <<
Seine feine Säurestruktur macht ihn so besonders
und unverwechselbar: Rassig, fruchtig, animierend.

2017
durbacher
plauelrain
Klingelberger
(Riesling)

art. nr.
Mild: 062306
Trocken: 062316

6,59 €

7,20 €

0,75 L

Kabinett, mild oder trocken
(8,79 €: GP je Ltr)

klassik

sandra wörner | vinothek

empfiehlt...

>> Einer meiner absoluten Lieblingsweine <<
Ein frischer und spritziger Weißburgunder,
der mich mit seiner leichten und fruchtigen Art
immer wieder auf´s Neue begeistert.
Das filigrane Pandent zum Grauburgunder, welches
hervorragend in die Frühlings- u. Sommerzeit passt.

thomas benz | weinausgabe vinothek
>> Etwas Prickelndes geht immer <<
Ein herrlich frischer Genuss mit fruchtigen
Aromen und milder Säure.
Als Aperitif wie auch in gemütlicher Runde mit
Freunden immer wieder ein Genuss.
Und manchmal darf es auch ohne Alkohol sein...

2018
durbacher
plauelrain
Weißburgunder
Qualitätswein, trocken
klassik

art. nr.
Trocken: 052216

5,49 €

6,20 €

0,75 L

(7,32 €: GP je Ltr)

empfiehlt...

2017
durbacher
Edelmann Rosé Sekt
durbacher
Edelmann Rosé
Alkoholfrei
schäumendes getränk aus
alkoholfreiem wein

art. nr.
Sekt: 793026
Alkoholfrei: 770006

6,29 €

7,20 €

0,75 L

(8,39 €: GP je Ltr)

Frühlingsangebote
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johannes annacker | technischer bereich

2016
durbacher
kochberg
Spätburgunder
Rotwein

>> So muss ein Spätburgunder schmecken <<
Schöne samtige Rotweine, kräftig, vollmundig mit
fruchtigem mineralischem Nachhall.
Zu Rind und Wild, aber vor allem zu badischem
Sauerbraten ein absolutes Muss!

lisa männle | ass. der vertriebsleitung

Kabinett, mild oder trocken
klassik

art. nr.
Mild: 083306
Trocken: 083316

6,99 €

7,80 €

0,75 L

(9,32 €: GP je Ltr)

empfiehlt...
2017
durbacher
steinberg
Riesling

>> Eine Kostbarkeit aus einer Spitzenlage mit hohem
Zeitaufwand und viel Hingabe <<
Genau dies zeichnet eine solche Spezialität aus:
Vielschichtigkeit, Eleganz, Mineralität, Ausdruck
und eine spritzige Fruchtaromatik. Ein absolutes
Highlight für jeden Weinkenner.

daniel danner | lkw-fahrer

empfiehlt...

Qualitätswein, trocken
steinberg

art. nr.
Trocken: 064216

10,49 €

11,90 €

0,75 L

(13,99 €: GP je Ltr)

empfiehlt...
2017
durbacher
ölberg
Clevner (Traminer)

>> Liebst Du guten Badner Wein,
schenk´ Dir Durbachs Clevner ein. <<
Ein fruchtiger und süßlicher Clevner Traminer
gehört als eine der Durbacher Spezialitäten fest
in meinen Weinkeller. Für besondere Anlässe
darf es auch mal eine Auslese sein.

michael wörner | betriebsmechaniker

Auslese
edelsüsse

Aufgrund seiner leichten, frischen und fruchtigen
Art ist dieser nach meinem Geschmack elegante und
trockene Weißwein der perfekte Begleiter durch
den Sommer.

prasert rothmann | reinigungsfachkraft
Als Liebhaberin milder Weine darf natürlich auch
eine Spätlese vom Spätburgunder Weißherbst
nicht fehlen. Im Frühjahr zu Erdbeeren oder im
Sommer auf der Terrasse definitiv ein Geheimtipp!

Edelsüss: 091605

9,49 €

10,90 € 0,50 L
(18,98 €: GP je Ltr)

empfiehlt...

>> Es darf auch mal was Leichtes sein <<

>> Ein absoluter Geheimtipp <<

art. nr.

2017
durbacher
Blanc den Noir

Qualitätswein, trocken

art. nr.
Trocken: 309216

4,99 €

5,60 €

0,75 L

kollektion
(6,65 €: GP je Ltr)

empfiehlt...
2017
durbacher
kochberg
Spätburgunder
Weißherbst
Spätlese, mild
klassik

art. nr.
Mild: 383406

7,49 €

8,20 €

0,75 L

(9,99 €: GP je Ltr)

ulrich litterst | leiter verkauf innendienst empfiehlt...
>> Alles in einem Paket <<
Aus dem Sonnenjahrgang 2018 zusammengestellt
ist dieses Frühlingspaket eine optimale Variante
für einen gemütlichen Abend mit Freunden.

neuer jahrgang 2018
art. nr.
durbacher 6er
Frühlingspaket (je 2 Fl.) Sortiment 975
- Durbacher Kochberg
Grauburgunder QbA trocken
- Durbacher Kochberg
Spätburgunder Rosé QbA trocken
- Durbacher Plauelrain
Clevner (Traminer) Kabinett mild

34,90 €

38,60 € / Paket
zzgl. Fracht

Frachtkosten auf Anfrage, ab 300 Euro Rechnungsbetrag pro Lieferadresse innerhalb Deutschlands frei Haus. Unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite.
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