
• Beginn Februar 2021

• jeden Monat wechselnde Weine

• bequeme und sichere DHL-Lieferung nach Hause

• entspannt neue Fachhandel-Weine Zuhause entdecken

• saisonal abgestimmte Weine

• 2 bis 3 Flaschen für insgesamt 29,95 €* (inkl. MwSt. und Versand**)

• monatlich kündbar zum15. 

Bestellen Sie Ihr Weinabo unter: 

02831/2462 

0162 570 23 82

info@wein-und-tabakhaus.de

www.wein-und-tabakhaus.de 

  * Warenwert von mind. 20 € je Sendung/Kiste; ** innerhalb Deutschlands ( ohne Inseln )
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  * Warenwert von mind. 20 € je Sendung/Kiste; ** innerhalb Deutschlands (ohne Inseln)

Liebe Kund*innen,

auf Grund des aktuell veränderten Einkaufsverhaltens von uns allen, habe ich mir ein paar Gedanken dazu 
gemacht, wie ich Ihnen auch weiterhin einen vielseitigen und überraschenden Weingenuss präsentieren kann. 
Daraus resultierend bin ich auf die Idee gekommen, Ihnen ab Februar 2021 ein Weinabo anzubieten. Jeden 
Monat stelle ich eine Box mit unterschiedlich wechselnden Weinen zusammen, welche direkt zu Ihnen nach 
Hause geliefert wird. Somit sind Sie nicht unbedingt darauf angewiesen bei mir vor Ort einzukaufen, wobei 
ich sie natürlich auch weiterhin jederzeit gerne im Rahmen der aktuellen Hygiene-Regeln in meinem Laden 
willkommen heiße.

Die ansprechend verpackte Box enthält zwei bis drei Weine, die ich persönlich für meine Kunden auswähle.   
Bei der Auswahl der Weine werde ich regionale und auch saisonale Kriterien zu Grunde legen. Infokarten 
mit genauen Beschreibungen des Weines, passenden Rezepten oder Verwendungsvorschlägen sind inklusive 
und werden jedem/r Abonnent*in mit der Box zugesendet. Zu Hause können Sie die Weine dann in Ruhe 
testen und genießen. Meine Hoffnung ist hierbei, dass Sie neben der Freude an bekannten Weinen auch in 
den Genuss eines völlig neuen Weinerlebnisses kommen.  Das Abo eignet sich auch prima als Geschenk für 
Weinliebhaber aus dem Freundes- & Familienkreis.

Das Abo kostet inklusive der Portogebühren und MwSt. 29,95 €. Kündigen können Sie dieses jeweils zum15. 
eines Monats. Hierzu senden Sie mir ganz einfach eine formlose E-Mail an: info@wein-und-tabakhaus.de. 
Damit möchte ich Ihnen garantieren, dass Sie mit unserem Weinabo keine langfristige Verpflichtung eingehen 
und sehr flexibel bleiben können.

Wird der Betrag bis zum 24. des Vormonats überwiesen, erfolgt danach automatisch der Versand der 
Weinbox an Ihre Adresse.

Fragen und Anregungen zum Weinabo nehme jederzeit gerne entgegen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start für das Jahr 2021 und vor allem eines: bleiben Sie Gesund!

Ihr Bruno Hüskes
 


