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Rhodt, im November 2022

Sehr verehrte Kunden, liebe Freunde und Bekannte,

gehofft, aber auch befürchtet! Da zieht wochenlang jeder Regenschauer konsequent an Rhodt und
somit auch an unseren Weinbergen vorbei und pünktlich zum Herbstbeginn kam der erste
Niederschlag. Eine übers Jahr gesehen nicht ganz optimale Niederschlagsverteilung möchte man
meinen und die Leseplanung wurde dadurch auch nicht gerade einfacher. Dennoch kam der Regen
keinen Tag zu spät und brachte für die Trauben noch einen deutlichen Qualitätsschub! Durch die
vielen Sonnenstunden war die Traubenreife Ende August bereits weit fortgeschritten. Zur optimalen
Aromenausbildung und Nährstoffeinlagerung fehlte allerdings noch die richtige Dosis Wasser. Gerade
die jungen Rebanlagen ohne tiefgreifendes Wurzelwerk hatten sehr mit der Trockenheit zu kämpfen.
Einer termingerechten Bodenbearbeitung kam hier hohe Bedeutung zu, um unnötige
Wasserverdunstung und Wasserkonkurrenz durch hohen Begrünungswuchs zu vermeiden. Aber auch
die bedarfs- und standortangepasste Nährstoffzufuhr durch Pferdemist und Dünger im Frühjahr, gab
unseren Reben genug Kraft, um die Trockenphase zu überstehen. So waren fast alle unsere
Weinberge noch in der Lage die nicht ganz unwesentlichen Regenmengen im September
aufzunehmen. Was sich letzten Endes positiv auf die Qualität und natürlich auch auf die Erntemenge
auswirkte.

Ausreichend sehr gute Weine reifen daher aktuell in unseren Fässern. Engpässe wie gerade auf
unserer aktuellen Weinliste sollte es im nächsten Jahr nicht geben. Auf dieser sind momentan einige
Weine ausgetrunken. Teilfüllungen vom Riesling trocken, Portugieser Weißherbst und vom
Grauburgunder trocken sind allerdings für Ende November schon geplant. Eine gute Gelegenheit für
Sie also, sich einen ersten Eindruck vom neuen Jahrgang zu verschaffen.

Wir bedanken uns für Ihre Treue, wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche Festtage und
einen guten Start ins neue Jahr!
Bleiben Sie gesund!

Ihre Familie Christian Heußler

-bitte wenden-

Liefertermine und aktuelle Versandkosten:
Stand: November 2022
Liefertermine:
Je nach Eingang aller Bestellungen stellen wir die Touren zusammen und teilen Ihnen die Anlieferungszeit
telefonisch oder per Mail mit. (Bitte Ihre Telefonnummer oder
E-Mail Adresse auf der Bestellung angeben.)
Kommen für Ihre Region ausreichend Bestellungen zusammen, liefern wir wieder persönlich mit unserem
Fahrzeug aus!
Bei Lieferung mit Spedition, die zu jeder Zeit möglich ist, richten wir uns nach Ihren Terminwünschen.
Die Preise in der Weinliste gelten ab Hof und verstehen sich incl. 19 % gesetzlicher MwSt.
Bei einer Anlieferung durch uns oder eine beauftragte Spedition kommen folgende Kosten hinzu:
Ab 60 Fl.
Ab 90 Fl.
Ab 150 Fl.
Verpackung :

=
=
=

pro Flasche
pro Flasche
pro Flasche

60 Cent
50 Cent
40 Cent

6er Kartons

Sammelbestellung an eine Abladestelle mit getrennten Rechnungen ist möglich.
Unter 60 Fl. liefern wir per Post in Spezialkartons.
Kosten pro Paket
3er/6er Paket 8,50 €
12er Paket
9,50 €
(Diese Kosten setzen sich zusammen aus Porto und PTZ geprüfter Verpackung und gelten pro Paket).
Wir liefern mit DHL (Deutsche Post). Die Sendung ist versichert.
Lieferung solange Vorrat reicht!

Falls Sie diese Informationen nicht mehr wünschen, können Sie diese jederzeit widerrufen!
Email info@heussler-wein.de
Tel 063232235

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
**********************************************************

