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Liebe Weinfreunde,
noch ist alles sehr ruhig hier bei uns an der Mosel.

Nicht nur wir Menschen müssen zur Zeit noch mit gewissen Einschränkungen in einem Lockdown leben,
bis wir hoﬀentlich in den nächsten Monaten wieder nach und nach mehr Freiheiten genießen können.
Auch das Wetter hat der Natur in den letzten Wochen eine Art Lockdown verpasst. Mit den kalten
Temperaturen der letzten Tage verzögert sich auch der Austrieb der Reben. Um so mehr sind wir voller
Vorfreude auf die ersten warmen Sommertage und ein tolles Weinjahr.

Die ersten 2020er Weine sind in der Flasche!
Der neue Jahrgang hat die Ruhe in den kühlen
Wintermonate genossen und sich zu markanten,
eigenständigen Weinen entwickelt.
Vom weichen Burgunder über sehr fruchtigen
Sauvignon Blanc oder Rosé bis zum mineralischen
Riesling ist für die nun kommenden Sommermonate
alles dabei. Die frischen Weine ergänzen nun wieder
nach und nach unser Weinangebot.

Moselurlaub im Weinquartier
Unser Weinquartier ist aufgrund der aktuellen
Situation leider noch geschlossen. Die Winterzeit
haben wir wie immer für die ein oder andere
Renovierung genutzt.
Wir freuen uns schon jetzt darauf Sie bald wieder
als unsere Gäste zu begrüßen. Wie und wann das
möglich sein wird erfahren Sie immer aktuell auf
unserer ebenfalls erneuerten Homepage.

Bald wird es bunt
Anfang April haben wir den Boden in den
Rebzeilen gelockert und artenreiche Begrünungen
eingesät. Jetzt hoﬀen wir auf tolle Farben und viel
Leben in den Weinbergen.
Wir versuchen damit einen kleinen Beitrag zum
Insektenschutz zu leisten sowie den Humusgehalt
und die Vitalität der Weinberge zu erhöhen.

Zuhause bleiben - Zuhause genießen
Noch etwas Zeit zu Hause durchhalten lautet die Devise. Am angenehmsten geht das natürlich mit
einem Glas Wein. Damit Sie nicht auf dem Trockenen sitzen müssen, planen wir für Anfang/Mitte Mai
wieder unsere Auslieferungstouren. Die Lieferung erfolgt selbstverständlich kontaktfrei und die
Rechnung können Sie bequem per Überweisung zahlen. Bitte senden Sie uns Ihre Weinwünsche bis
zum 5. Mai, damit wir Ihre Lieferung mit einplanen können.
Alle Bestellungen ab 12 Flaschen, die uns bis dahin erreichen, liefern oder versenden wir innerhalb
Deutschlands versandkostenfrei! Sollten wir Sie nicht persönlich beliefern können, sorgen wir
natürlich für eine zuverlässige Zustellung per Post.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Herzliche Grüße von Ihrer Winzerfamilie Junglen
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