
195€
3 Pakete  
inkl. Versandkosten  
(Zustellung innerhalb DE)

3 packages  
incl. shipping and handling costs 
inside of Germany

Sie erhalten drei Postsendungen mit einer 
Auswahl an hochkarätigen Weinen. 
Das Abonnement verlängert sich auto-  
matisch um ein weiteres Jahr, sofern es 
nicht zum Jahresende schriftlich gekündigt 
wird.

You will receive three samplers containing a 
selection of top-class wines. 
The subscription will extend automatically 
for one more year, unless you send us a writ-
ten cancellation by the end of the year. 

Abonnement II

Fine Wines – Premiumweinabonnement
Fine Wines – premium wine subscription 

Südsteiermark 
Südsteiermark
In der Alpenrepublik werden vor allem                          
Liebhaber knackig frischer Weißweine fündig. 
Dieses Paket führt Sie in die idyllische                       
Südsteiermark. Lassen Sie sich von Rebsorten 
wie Sauvignon Blanc und Morillon begeistern! 
Zustellung Mitte April
Particularly lovers of crisp, fresh white wines 
will find what they are looking for in the Alpine 
Republic. This package will whisk you away to 
idyllic southern Styria. Let yourself be 
impressed by grape varieties such as 
Sauvignon Blanc and Morillon!
Delivery Mid of April

Piemont  
Piemont 
Urlaubsfeeling ist Ihnen mit diesem Paket               
garantiert. Lernen Sie die großen Weine des 
Piemont mit uns kennen. Erleben Sie                                  
„La Dolce Vita“ in den bevorstehenden Som-
mernächten und genießen Sie elegante                             
piemontesische Spitzenweine!
Zustellung Mitte Juli
A holiday feeling is guaranteed with this 
package. Get to know the greatest wines from 
Piedmont with us. Experience “La Dolce Vita” 
in the forthcoming summer evenings, and enjoy 
some elegant, top class Piedmont wines!
Delivery Mid of July

Bordeaux 
Bordeaux
Es erwartet Sie - passend zu den Festtagen - 
ein ausgesuchtes Weinpaket über eines der 
prestigeträchtigsten Weinregionen der Welt.
Zustellung Ende Oktober
A selected package of wines from one of the 
world’s most prestigious wine regions awaits 
you which are perfect for the holidays.
Delivery End of October

How to order: Please use the order sheet 
on our website and send it per E-Mail to 
weinkeller@basf.com

Our wine subscriptions are valid for a full 
calendar year. 


