
Sie erhalten vier Postsendungen mit einer Aus
wahl an Weinen, die ein exzellentes Preis 
GenussVerhältnis bieten. 
Das Abonnement verlängert sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, sofern es nicht zum Jah
resende schriftlich gekündigt wird..

4 Pakete für insgesamt 130 € inklusive Versand
kosten für die Zustellung innerhalb Deutschlands. 

Wir beraten Sie gerne!
We will be pleased to advise you!
Telefon Phone: +49 (0)621 60-48055
weinkeller@basf.com

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

4 packages incl. shipping and handling costs  
for the distribution inside of Germany for 130 €.

Prickelnder Frühling 
Spring Selection
Genießen Sie unsere prickelnd belebende              
Weinauswahl mit den ersten Sonnenstrahlen 
des Frühlings. 
Zustellung Ende März
Enjoy our bubbly and lively wine selection with 
the first rays of spring’s sunshine. 
Delivery End of March

Newcomer der Weinwelt  
Newcomer of the wine scene
Wir stellen Ihnen in diesem Paket neue Winzer, 
neue Rebsorten und aufstrebende Weinanbau
gebiete vor. Lassen Sie sich überraschen und 
begeistern. 
Zustellung Ende Mai
With this package, we present you innovative 
winemakers, new grape varieties and aspiring 
wine growing regions. Let yourself be taken by 
surprise by some characteristic wines. 
Delivery End of May

Die Kunst der Cuvée 
The art creating a cuvée
1+1 macht nicht immer 2, denn die Kunst der 
Cuvée ist es, aus verschiedenen Teilen einen 
noch besseren Wein zu komponieren. 
Zustellung Ende August
1+1 is not always 2 – It is the art of cuvées to 
produce an even better wine with more and dif
ferent grapes! 
Delivery End of August

Rotweine der iberischen Halbinsel 
Iberian Peninsula red wines
Von der Sonne verwöhnt und dadurch dicht und 
gehaltvoll. Die Weine aus Spanien und Portugal 
werden Sie in Ihren Bann ziehen.
Zustellung Mitte November
Blessed with lots of sun and therefore, 
powerful and dense. You will be fascinated by 
the wines of Spain and Portugal.
Delivery Mid of November

Abonnement I

Genießerabonnement
Subscription for Connoisseurs



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 topclass wines. 
The subscription will extend automatically 
for one more year, unless you send us a writ
ten cancellation by the end of the year. 

3 Pakete für insgesamt 195 € inklusive Ver
sandkosten für die Zustellung innerhalb 
Deutschlands. 

3 packages incl. shipping and handling costs  
for the distribution inside of Germany for 195 €.

Wir beraten Sie gerne!
We will be pleased to advise you!
Telefon Phone: +49 (0)621 60-48055
weinkeller@basf.com

Abonnement II

Fine Wines – Premiumweinabonnement
Fine Wines - premium wine subscription 

Große Weine Italiens 
Italian Great Wines
In diesem Paket lernen Sie einige Ikonen 
der italienischen Weinwelt kennen.
Zustellung Mitte April
In this package, we present you the Italian icon 
wines. 
Delivery Mid of April

Die Famile der Bouquetrebsorten 
Family of bouquet vine varieties 
Sie mögen es aromatisch? 
Freuen Sie sich auf unsere Auswahl 
ausgesuchter Bouquetrebsorten.
Zustellung Mitte Juli
Do you like it aromatic? Look forward to 
selected wines full of Bouquet. 
Delivery Mid of July

Champagne trifft Bordeaux 
Champagne meets Bordeaux
Mit dieser Auswahl stellen wir Ihnen zwei der 
prestigeträchtigsten Regionen Frankreichs vor.
Zustellung Ende Oktober
In this package, two of France’s most 
prestigious wine regions meet. 
Delivery End of October




