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Kronau, im November

Verehrte Kunden,
liebe Freunde unserer Weine,
die wohl aufwendigste Weinlese der letzten zehn Jahre liegt hinter uns. Heftige Regenfälle in regelmäßigen
Abständen, dabei auch noch Temperaturen von gut über
sorgten für ausgesprochenes „Waschküchenwetter“
wie wir es eher aus den Monaten Mai bis August kennen und es uns als Winzer keinesfalls Ende September oder
Anfang Oktober wünschen, wenn fast erntereife Trauben an unseren Rebstöcken hängen. Noch dazu erforderten
die erstmalig in unseren Breiten auftretenden, teilweise sehr massiven Schäden durch die asiatische
Kirschessigfliege ein akribisch genaues Herauspicken der vielen hochgradig von Essigfäule befallenen Einzelbeeren.
Voller Stolz wollen wir deshalb auch in diesem Rahmen einmal Danke sagen den vielen freiwilligen Helfern
unserer Lesemannschaft aus dem Kreise unserer Familie, unserer Freunde und Bekannten, die schon lange zu
Freunden wurden. Sie haben auch in diesem Herbst wieder Großartiges geleistet. Hoch konzentriert und
trotzdem immer für einen Spass zu haben, sind wir sehr froh, uns auf eine solch tolle Truppe verlassen zu können.
Dank ihrer Mithilfe dürfen wir und Sie sich auch nächstes Jahr wieder auf einen neuen Jahrgang toller BoschWeine mit einigen Filet-Stückchen freuen.
Doch kaum liegt die spannendste Zeit der Winzerarbeit hinter uns, so geht auch schon das Kalenderjahr langsam
zur Neige. Für die nun bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit mit hoffentlich vielen gemütlichen Stunden
im Kreise Ihrer Liebsten, möchten wir Ihnen besonders unsere wunderschön gereiften
er Signatur und
Charisma-Rotweine empfehlen. Egal ob beerig-weicher Frühburgunder, kerniger Spätburgunder oder unser
deutsch-internationales Rotwein-Cuvée Zweierlei, das schon so manchen Italien- und Spanienfan bekehrt hat:
nutzen Sie unsere
Weihnachts-Rabatt-Aktion im Dezember auf alle unsere Weine der Signatur- und
Charisma-Linie!

Weingut Bosch
Bosch & Braunecker GbR

An der Oberen Lußhardt 1/1
Kronau

Telefon:
Telefax:

info@weingut-bosch-kronau.de
www.weingut-bosch-kronau.de

Eine schöne Gelegenheit, unsere aktuelle Kollektion in entspannter Atmosphäre unverbindlich kennenzulernen,
bietet sich im Rahmen unserer diesjährigen Rotweinnacht am
und
Dezember
.
Gönnen Sie sich mit feurigen Rotweinen, vollmundigen Weißweinen und frisch Gegrilltem eine kleine Auszeit
vom hektischen Trubel der Vorweihnachtszeit.
Im Dezember ist unser Weinverkauf zusätzlich auch donnerstags von
bis
freuen uns sehr auf Ihren Besuch auf unserem Weingut und verbleiben bis dahin
mit den besten Wünschen für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit, Ihr

Weingut Rudolf Bosch, Kronau

Weinverkauf
Mittwoch
Freitag
Samstag
im Dezember zusätzlich donnerstags

Empfohlen in

bis
bis
bis
bis

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr für Sie geöffnet. Wir

