Die junge Pfalz
The young Palatinate
Entdecken Sie mit uns neben innovativen,
pfälzer Jungwinzern auch neue Rebsorten. Die
junge Pfalz steht als Markenbotschafter der Re
gion für herausragende und spannende Weine.
Zustellung Ende März
Discover young, innovative, palatinate wine
makers and new grape varieties. The young
generation stand as a brand ambassador for
excellent and exciting wines.
Delivery End of March

Weinland Österreich
Wine region Austria
Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch die
Weinbauregionen Österreichs. Tauchen Sie ein
in die Rebsortenvielfalt dieses Landes und
überzeugen Sie sich von deren herausragenden
Qualitäten.
Zustellung Ende Mai
We take you on a journey through the Austrian
wine growing regions. Dive into the grape
variety and convince yourself about the
fantastic Austrian wine quality.
Delivery End of May

Bella Italia
Bella Italia
Urlaubsfeeling ist Ihnen mit diesem Paket ga
rantiert. Erleben Sie „La Dolce Vita“ in den be
vorstehenden Sommernächten und genießen
Sie italienische Klassiker Zuhause!
Zustellung Ende August
With this package, holiday feelings are guaran
teed. Experience “La Dolve Vita” in the upcom
ing summer nights and enjoy Italian classics at
Home!
Delivery End of August

Wine & Dine
Wine & Dine
Besinnliche Festtage stehen vor der Tür. Erhal
ten Sie mit diesem Paket ausgesuchte Menüwei
ne zu den korrespondierenden Gerichten unse
rer Küchenchefs. Das Rezept für ein perfektes
Festtagsmenü liegt im Paket bei.
Zustellung Mitte November
Contemplative holidays are just around the
corner. Enjoy the corresponding wines to our
chef’s menu. The receipts are included in the
wine package for your perfect holiday menu.
Delivery Mid of November

Abonnement I

Genießerabonnement
Subscription for
Connoisseurs

130€
4 Pakete
inkl. Versandkosten
(Zustellung innerhalb DE)
4 packages
incl. shipping and handling costs
inside of Germany
Sie erhalten vier Postsendungen mit einer Aus
wahl an Weinen, die ein exzellentes PreisGenuss-Verhältnis bieten.
Das Abonnement verlängert sich automatisch
um ein weiteres Jahr, sofern es nicht zum Jah
resende schriftlich gekündigt wird.
You will receive four samplers containing a se
lection 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.

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

