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Covid-19  –  Frühjahrsaktion , gültig bis 30. April 2020 

 

 

Liebe Freunde unserer Weine, 

 

die neue Vegetation steht vor der Tür. Die Knospen an den Reben schwellen an und der Rebaustrieb       

(Bild oben) steht in den nächsten 14 Tagen bevor. Wenn dann das erste zarte Grün aufbricht, werden die 

Reben 2 Wochen früher als im langjährigen Durchschnitt  in das neue Weinjahr 2020 starten. 

Mit dem Frühjahr beginnt eigentlich auch alljährlich unsere kleine Messereise durch die Verbraucher-

regionen. Doch die Corona-Pandemie hat uns allen einen Strich durch unsere Jahresplanung gemacht. 

Damit Sie trotz allem gut durch die kommenden kontaktarmen Zeiten kommen, wollen wir Ihnen einen 

Gruß vom Englerhof senden und Sie erhalten die Chance trotz häuslichem Rückzug ein Glas EnglerWein 

am Abend zu genießen. 

Der Gault Millau – Weinguide 2020 empfiehlt unsere Weine erneut mit den Attributen „ehrlich, 

schnörkellos, entspannt … mit einem Faible für Kabinettweine“ . Gerhard EICHELMANN gratuliert uns mit 

2,5-Sternen in seinem Weinführer 2020, „Andrea Engler-Waibel trumpft in diesem Jahr mit fulminanten 

Spätburgundern (Pinot  Noir) auf….“.  Und der VINUM-Weinguide 2020 empfiehlt unser „….rundum 

empfehlenswertes Sortiment“. Wir und das ganze Team freuen uns sehr, dass die Arbeit des 

vergangenen Jahres so schön belohnt wurde und die Auszeichnungen unterstreichen unsere 

Leidenschaft für den Markgräfler Wein. Erleben Sie selbst! 

Die aktuelle Weinliste liegt nebenan. Als Frühjahrs-Aktion haben wir uns Folgendes überlegt:  

 Sie bestellen bei uns telefonisch oder per mail und wir vereinbaren eine Zustellung in den 

Gemeinden Badenweiler – Müllheim – Neuenburg  

 Wir versenden ab 36 Flaschen frei Haus und ab einem Rechnungsbetrag von 600 € gewähren 

wir zusätzlich 10% Rabatt. 

 Bei Abholung, so lange dies noch oder wieder möglich ist, bieten wir an, 12 Flaschen zahlen 

und 13 Flaschen mitnehmen, ab 400 € pro 12 Flaschen gibt es 14 Flaschen zum Mitnehmen. 

Wir freuen uns, wenn Sie unseren Weinen und unserem Hause auch weiterhin treu bleiben und freuen 

uns auf Ihren Auftrag. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich immer zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen vom Englerhof und bleiben Sie alle gesund, 

Ihre 

 

 

 

Andrea Engler-Waibel mit Familie & Team  

 




