
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 

Themen 2023 Topics 2023

Rheinhessen 
Rheinhessen
Die größte Weinanbauregion Deutschlands hat 
in vielerlei Hinsicht einziges zu bieten. Entde-
cken Sie gemeinsam mit uns unsere Neuentde-
ckungen aus Rheinhessen! 
Zustellung Mitte April
The largest wine-growing region in Germany is 
very interesting in several things. Discover 
together with us our new discoveries from 
Rheinhessen! 
Delivery Mid of April

Toskana 
Tuscany
Reisen Sie mit uns in das Zentrum Italiens und 
erleben Sie Weine aus dem Chianti Classico, 
sowie einige Neuinterpretationen der Region. 
Zustellung Mitte Juli
Travel with us to the center of Italy and 
experience wines from the Chianti Classico, 
and also some reinterpretations of the region. 
Delivery Mid of July

Katalonien 
Catalonia
Da Spanien eine Vielzahl an diversen Herkünf-
ten zu bieten hat, konnten wir uns für keine ein-
zelne entscheiden. Daher tauchen Sie mit uns in 
die Weinwelt Kataloniens ein und entdecken mit 
uns Weine aus Penedes und Priorat.
Zustellung Ende Oktober
Since Spain has a variety of different origins to 
offer, we could not decide on a single one. 
Therefore, immerse yourself with us in the wine 
world of Catalonia and discover with us wines 
from Penedes and Priorat.
Delivery End of October

Zum Bestellen finden Sie auf unserer Homepage 
www.weinkeller.basf.de  
das passende Bestellformular. 

Unsere Weinabonnements gelten 
pro Kalenderjahr. 
Wenn Sie im Laufe eines Jahres in eines unserer 
Abonnements einsteigen möchten, beraten wir Sie 
gerne individuell telefonisch unter +49(0)621-60 48055 
oder per E-Mail an weinkeller@basf.com

How to order: Please use the order sheet on our 
website www.weinkeller.basf.de

Our wine subscriptions are valid for a full calendar 
year. If you want to subscribe throughout the year, please 
contact us by telephone       
+49(0)621-60 48055 or by E-Mail at 
weinkeller@basf.com


