
130€
4 Pakete  
inkl. Versandkosten  
(Zustellung innerhalb DE)

4 packages  
incl. shipping and handling costs 
inside of Germany

Sie erhalten vier Postsendungen mit einer  
Auswahl an Weinen, die ein exzellentes  
Preis-Genuss-Verhältnis bieten. 
Das Abonnement verlängert sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, sofern es nicht zum  
Jahresende schriftlich gekündigt wird.

You will receive four samplers containing a  
selection of wines that provide an outstanding 
price-performance ratio. 
The subscription will extend automatically for 
one more year, unless you send us a written 
cancellation by the end of the year.  

Abonnement I

Genießerabonnement
Subscription for 
Connoisseurs

Themen 2023 Topics 2023

Trend-Rebsorte: Sauvignon Blanc                                         
Trend-Wine variety: Sauvignon Blanc
Entdecken Sie mit uns die Vielfalt der 
Trend-Rebsorte Sauvignon Blanc aus regiona-
len und internationalen Weinanbaugebieten. 
Zustellung Ende März
Discover with us the diversity of the trendy vari-
ety Sauvignon Blanc from regional and  
international wine-growing regions. 
Delivery End of March

Urlaubsfeeling  
Holiday feeling
Erleben Sie mit uns Weine aus den schönsten 
Weinreisezielen. Vielleicht inspirieren wir Sie für 
Ihre nächsten Urlaub! 
Zustellung Ende Mai
Experience wines from the most beautiful wine 
destinations with us. Maybe we will inspire you 
for your next holidays!
Delivery End of May

Burgunder Wunder 
Pinot wonder
Im Spätsommer erwartet Sie ein Weinpaket aus 
verschiedensten Burgunderweinen. Seien Sie 
gespannt auf weiße und rote Highlights der Bur-
gunderfamilie. 
Zustellung Ende August
In late summer, a wine package of various  Pinot 
wines awaits you. Be curious about  white and 
red highlights of the Pinot family. 
Delivery End of August

Weine zum Winterzauber 
Wines for winter magic
Der Winter steht vor der Tür und passend dazu 
das letzte Weinpaket dieses Jahresabonne-
ments mit winterlicher Magie. 
Zustellung Mitte November
Winter is just around the corner and with the 
last wine package of this annual subscription 
you will get some winter magic. 
Delivery Mid of November

Zum Bestellen finden Sie auf unserer Homepage 
www.weinkeller.basf.deww
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


