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markus büchin    kellermeister
und das team der haltinger winzer

haltinger´s frische weinspur im netz
wenn es doch alle welt wissen sollte ...

Aktuelle Infos gibt´s jetzt nicht 
mehr nur auf unserer Website,
sondern auch im sozialen Netz, 
bei facebook.

Hier posten wir regelmäßig
wichtige Termine, bebilderte
Eindrücke unserer Events und
immer wieder interessante Ein-
blicke in unseren Arbeitsalltag,
damit Sie unseren frischen
Weinspuren folgen können ...

... und natürlich freuen wir uns, 
wenn Sie dabei Ihren Kommentar 
posten, den alle Welt lesen kann

anmeldung nicht erforderlich  mehr informationen unter
      07621-62449!

Wichtige Info:
   Die Haltingersind jetzt bei        Facebook!

www.facebook.com/haltingerwinzer

gefällt mir!

                ch was!, werden Sie sagen - ist schon wieder Herbst? War denn der nicht erst, saßen wir nicht 
gerade noch bei ’Sauser’ und Zwiebelkuchen in Winzer´s Höfen? Nein, nein, das war im letzten Jahr!

Die Natur bestimmt Zeitrechnung und Geduldskurve. Wetterlauniges wie sommerliche 40°C und Hagel 
vor wenigen Wochen gerade überstanden, pusten wir derzeit kräftig gen Himmel, um die Regen- 
wolken aus unserem Dreiländereck zu vertreiben, um die Früchte der über´s Jahr so sorgfältig gehegten 
und gepflegten Reben nun unbeschadet in die Kelter bringen zu können. Aber wir wären nicht die 
eigensinnigen haltinger, würde uns nicht auch dieses gelingen.

Viele Hände sorgen jetzt im Oktober dafür, dass vor allem die Trauben der später reifenden Burgunder- 
sorten zum rechten Moment auf den Traubenwagen gelangen. Passionierte Traktorfahrer befördern 
das kostbare Beerengut sofort Richtung Kelterhaus. Hier warten bereits die ’gummigestiefelten’ 
Männer an Traubenförderbändern, um die Trauben schonend in die Kelter purzeln zu lassen. Die 
Tage sind jetzt lang. Schließlich soll am Ende des Tages jeder Most an seinem Platz sein. Schnell und 
schonend verarbeitet, optimal temperiert und gut untergebracht. Full-Service im Sinne des neuen Jahr-
gangs. Alle machen mit.

Werfen Sie ruhig mal einen Blick über unsere Schultern. Der Herbst bringt Arbeit ... und Freude, die wir 
gerne mit Ihnen teilen. Dazu folgen Sie doch bitte einfach unseren frischen Weinspuren ...

Herbstliche Grüße aus Haltingen,
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reservierung/anmeldung bei »haltinger winzer eg«

ohne anmeldung

!

!
"

sonntag  
25. november 2012
11 - 18 uhr

     07621-62449    info@wg-haltingen.de

     07621-62449    info@wg-haltingen.de

tag der offenen tür
wenn der wein zum plätzchen passt ... 

Erwischt!
Auch Sie gehören zu diesem ganz kleinen Personenkreis, der sich jedes 
Jahr wieder auf´s Neue vornimmt, die Geschenke endlich einmal recht-
zeitig zu besorgen ... (Ausnahmen nicht ausgeschlossen) 

Bevor der Dezember-Trubel uns alle einholt, stöbern Sie schon vorher 
ganz in Ruhe in unserem kleinen, feinen haltinger-Sortiment: Ob in 
weiß oder burgunderrot, leicht oder kräftig, prickelnd oder still - oder 
von allem etwas in einem Paket? Alles ist möglich. Unsicher, was 
schmecken könnte? Dann gibt´s unsere schön gestalteten Gutscheine 
für frische haltinger Weinspuren ... garantiert das Richtige!

anzahl weinsorte inhalt einzelpreis gesamtpreis

im okt., nov.
& dez. nur

750ml 3,50 v4,40 v

spätburgunder 2010

2011

750ml 5,10
spätburgunder     haltinger stiege

gutedel     haltinger stiege

v6,40 v

rosé 750ml 6,20
sekt   »leonardo«

v8,10 v

nicht lange überlegen und gleich bestellen:
abschnitt abtrennen, absender eintragen und per fax an +49(0)7621-65725 senden - 
oder per e-mail an info@wg-haltingen.de
Preise inkl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der aktuellen Preisliste.

name telefon

e-mailstrasse

datum unterschriftplz ort 

auftraggeber/rechnungsempfänger

SECHS x DREIfarbe der saison: »burgunderrot«

3 x spätburgunder ’haltinger stiege‘ »basis«
der beerig-samtige für jeden tag (1000 ml)

3 x spätburgunder ’weiler schlipf‘ »basis«
der so schön nach kirsche und cassis duftet - 
noch einer für jeden tag (1000 ml)

3 x spätburgunder ’haltinger stiege‘ »premium«
ein echter burgundertyp. besondere kennzei-
chen: feines brombeer- & kirscharoma, langer 
nachhall, dezente gerbstoffstruktur, char-
manter menubeleiter  (750 ml)

3 x spätburgunder ’weiler schlipf‘ »premium«
verführt den gaumen als solist und ergänzt
ihr herbstmenu perfekt in burgunderrot mit 
frucht und eleganter fülle (750 ml)

3 x »eco noir« spätburgunder (ecovin)
er wächst und reift als haltinger burgunder-
»öko«. kräftig, samtig, fruchtig (750 ml)

3 x pinot noir »exclusiv«
blaubeeren, schokolade & zimt. mit reife und 
nachhaltigem abgang. unser exlusiver aus dem 
kleinen holzfass könnte ihnen gefallen (750 ml)

6 weine je 3 flaschen  - frei haus geliefert:

kellermeister markus büchin empfiehlt:

Zeit für das »haltinger winterpaket«. Zu kräftigen Herbstgerichten und genau richtig für 
die urgemütliche Runde am Kamin: burgunderrot passt immer.

statt nur (8,00/L)(10,91/L)

DREIhaltinger für clevere wein-spar-füchse

163,60 120,00v v

Hiermit bestelle ich 1 Winter-Kollektion à 18 Flaschen

v 9,50/pro Person (Anmeldung erbeten)

herbscht ...
mit den haltinger winzern

samstag    13. oktober 2012     9 - 14 uhr

Es gluckst und blubbert ... der 
2012er entsteht!

Folgen Sie den Weinspuren vom 
frischen Most bis zum fertigen Wein.

Erst sehen, wo er reift, dann probie-
ren, was daraus werden kann.  

Kellerführung mit unterhaltsamer 
Weinprobe ausgewählter haltinger.

jeden 1. donnerstag im monat   
18.00 uhr
04. Oktober / 08. November (Ausnahme wegen 

Feiertag am 01.11.) & 06. Dezember 2012

keller & wein

Teilnahme kostenlos (Anmeldung erbeten)

Ob Neuer Süßer, Federweißer oder Reißer ... In allen Weingegenden
beginnt der neue Jahrgang mit frisch gekeltertem Most. Die Markgräfler 
nennen ihn auch ’Sauser‘. Warum? Na, raten Sie mal ...
Die Anfänge der alkoholischen Gärung lassen ihn auf der Zunge leicht 
prickeln. Dazu eine deftig-schmackhafte Vesper und nebenbei ein Blick 
über die Schulter der Winzer beim Arbeiten ... schon sind Sie mittendrin!

weinprobe    plätzchen    weinpräsente

Die Haltinger Landfrauen kredenzen 
selbst gebackene Plätzchen und
Kuchen und servieren Ihnen ein
Tässchen Kaffee, denn schließlich
ist ja schon bald Weihnachten  ... 

Dabei lässt es sich vortrefflich
plaudern und stöbern - und am Ende 
haben Sie vielleicht ganz nebenbei 
schon Ihre Präsente gewählt und das 
Festtagsmenu geplant.

Für alle, die nicht nur wegen der
Plätzchen kommen, gibt es eine
unterhaltsame Kellerführung mit
kleiner Weinprobe.

Teilnahme kostenlos
(Anmeldung nicht erforderlich)


