
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 Preis- 
Genuss-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.  

Abonnement I

Genießerabonnement
Subscription for  
Connoisseurs

Frühlingserwachen                                         
Spring Awakening
Hurra, der Frühling ist da! Verkosten Sie unsere 
frischen, fruchtigen Weine zum anstehenden 
Frühlingserwachen und den ersten warmen 
Sonnenstrahlen. 
Zustellung Ende März
Hooray, spring has arrived! Try our fresh and 
fruity wines for the forthcoming spring awaken-
ing, and enjoy the first warm rays of the sun.  
Delivery End of March

Der neue Jahrgang 2021  
New vintage 2021
Die ersten Weine aus dem neuen Jahrgang sind 
da! Verkosten Sie unser 2021-Probierpaket und 
lassen Sie sich von unseren „Newcomern“ 
überraschen. 
Zustellung Ende Mai
The first wines of the new vintage are ready! 
Try our 2021 wine tasting package, and let 
yourself be surprised by our “Newcomers”. 
Delivery End of May

Weine zur Herbstküche 
Autumn cusine’s wines
Genießen Sie die anstehende Herbstküche mit 
unserer passenden Weinauswahl zu Kürbis, 
Pilzgerichten und Co.
Zustellung Ende August
Enjoy the forthcoming autumn cuisine with our 
wine recommendations for drinking with pump-
kin, mushroom dishes etc.
Delivery End of August

Feurige Kaminweine 
Fiery wines for the fireplace
Die passenden Weine für entspannte Abende an 
kalten Tagen - am Besten direkt vor dem Kamin 
mit Ihren Liebsten. 
Zustellung Mitte November
Wines that are suitable for relaxed evenings on 
cold days – preferably with your loved ones in 
front of the fire. 
Delivery Mid of November

Die Bestellung erfolgt per E-Mail!
Bitte nutzen Sie das Bestellformular auf 
unserer Homepage und senden dieses an 
weinkeller@basf.com

Unsere Weinabonnements gelten 
pro Kalenderjahr. 


