KUNDENBRIEF

Hainfeld, im August 2022
Liebe Weinfreunde,
wir möchten Euch wieder mal über Neuigkeiten von der Südlichen
Weinstraße berichten. Nachdem der Austrieb der Reben Anfang Mai begonnen hat, ging es
mit der Rebenblüte Anfang Juni zügig weiter. Das Wetter war zu diesem Zeitpunkt optimal, viel
Sonne und kein Regen.
„Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen“. Dieses Motto nehmen wir
uns trotz der Krisen, die uns alle treffen, zu Herzen und machen das Beste daraus.
Aktuell haben wir den Jahrgang 2021 komplett abgefüllt, in dem sich unsere Liebe und unser
Herzblut wiederspiegelt. Übrigens unsere Weine, Säfte und Sekte sind alle vegan ausgebaut.
Nachfolgend ein paar Neuheiten zur Information:
 Der 2021 Dornfelder Rotwein TROCKEN (Nr. 2B), ein vollmundiger Rotwein mit
intensivem Beerengeschmack und kräftiger Farbe.
 Auf der Nr. 6B, ein 2021er Spätburgunder Rosé TROCKEN, ein jugendlicher,
lebendiger Wein mit feiner Frucht und Frische.
 Nicht zu unterschätzen ist „unser VW“, der 2021er Müller Thurgau TROCKEN
(Nr.11B), ein Wein mit einer unglaublichen Aromen- und Fruchtvielfalt, die unseren
Gaumen verzaubert und begeistert, mit besonders wenig Säure und magenfreundlich.
 Auf der Nr. 42B eine Neuheit, die deutsche Version von „Vinho Verde“. Ein 2021er
Grüner Silvaner FEINHERB mit leichter Kohlensäure, erfrischend und duftig.
 Ein Highlight zum Schluss: Alles wird teurer außer Luft und Liebe und damit Euch nicht
die Luft ausgeht, gibt es Echti Pälzer Luft, extra wegen großer Nachfrage original neu
abgefüllt und „zugekorkst“ in der Literfl. für nur 99 Cent, ein Gag als Gastgeschenk
statt Blumen.
Wir haben auch samstags, sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet und Sie können gerne,
nach vorheriger Anmeldung, zum Wein probieren vorbeikommen.
Mit der Spedition ist die Lieferung ab 90 Fl. frei Haus, zwischen 60 und 90 Fl. berechnen wir
einen Versandkostenanteil von 10 €. Ihr könnt auch mit Freunden zusammen bestellen.
Unsere Weinfahrten mit dem LKW gehen ab Mitte August los und gerne würden wir wieder
Eure Weinvorräte auffüllen.
Liebe Grüße aus der Pfalz vom AAX-Team und Franz der III. Krahl von Hainfeld/Weinstraße!




Wir leben hier am Fuße des Teufelsberges, wo das Wetter oft rechts und links vorbeizieht und dadurch
der Regen ausbleibt. Hier kam die Pfalz einer Legende nach zu ihrem Namen: Hoch oben stand der Teufel
mit Gott, schaute herunter und sprach: „Sieh dieses herrliche Land will ich dir schenken, wenn du vor mir
niederfällst und mich anbetest.“ Gott schaute und sagte:“ Palz (behalte es auf pfälzisch), und seitdem hat
die Pfalz ihren Namen, weil wir sprech- aber nicht arbeitsfaul sind, sprechen wir das „F“ nicht aus!!
Arzt zum Patient: Den Korkenzieher müssen Sie schon vorher drin gehabt haben, ich trinke nämlich
während der Operation nur Wein aus Flaschen mit Schraubverschluss!

