Auszeichnungen 2021

Im Anhang unser Weinsortiment, sowie der Flyer für
die Weinerlebnistage

Wir freuen uns über jede Bestellung
entweder per:
Neueste Auszeichnungen



Signal 0160 97964775

Jetzt im Oktober 2022 haben wir erfahren, dass



Bestellformular (PDF anhängend)
per Signal 0160 97964775

Großer Erfolg:
5 Rotweine von 6, die wir eingeschickt haben, den Meininger
Rotweinpreis erhalten haben:

oder Email: info@weingut-schaffner.de



Telefon: 0160 97964775 oder 07663 4417



Webshop: www.weinspezialitaet.de



Spätburgunder Rotwein „Edition SL“ Barrique trocken



Cabernet Carol „Edition SL“ Barrique trocken

Liefer/Versandkosten



„MieGärtli“ Spätb. Rotw. „Edition SL“ Barrique trocken

In Anbetracht dessen, dass die Preise explodieren, egal



Rubino Premium trocken im Holzfaß gereift



Orsino „Kleiner Bär“ Premium trocken

Schaffner Weine
lebendig - charaktervoll - unwiderstehlich

in welchem Bereich, bitten wir um Ihr Verständnis, dass
wir nicht mehr wie früher alles frei Haus liefern können.

Winzerbrief 30
Bei Anlieferung durch uns selbst:

Angebot Rotweinpreis-Paket:
Auf dieses Paket erhalten Sie einmalig 15 % Probiernachlass
(als 6. Flasche kommt eine Flasche Grauburgunder „Edition
SL“ trocken spontan vergoren und unfiltriert dazu).
Dieses Angebot gilt bei Bestellungen bis 15. Nov. 2022
Seit 3 Jahren ist es endlich ist es soweit, Thomas liefert
dieses Jahr wieder in einigen Regionen Deutschlands
selbst den Wein aus.
Euch/Sie persönlich zu sehen und zu sprechen, hat Thomas

Ab einem Bestellwert ab 550,00 € liefern wir Ihre Bestellung frei Haus, darunter berechnen wir eine kleine Lieferpauschale von 10 €.
Bei Versand per UPS oder andere Anbieter:
Falls wir in Ihrer Region per UPS versenden, gilt folgendes Angebot bei Bestellung bis 15. November 2022:



Bei 36 Flaschen übernehmen wir die Hälfte
der Versandkosten



Ab 54 Flaschen oder ab 550 € ist der Versand
frei Haus (statt ab 72 Flaschen)

echt vermisst. Die persönlichen Kontakte, auch wenn

Hauptstr. 82, 79268 Bötzingen a. Kaiserstuhl

Thomas an den Touren oft nur kurz Zeit hat, sind für ihn

Tel: 07663 4417 Fax: 07663 4495

sehr wertvoll. Für uns ist es schön, zu wissen, wer unsere

Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie weiterhin

edlen Weine, Sekt und Edelbrände genießt.

unsere edlen Tröpfchen genießen können.

Signal Messenger 0160 97964775

www.weinspezialitaet.de
Viele von Euch/Ihnen sind uns seit Jahren
treu, dafür bedanken wir uns ganz herzlich.

Bleiben Sie gesund. Liebe Grüsse,
Esther und Thomas Schaffner mit Team

info@weingut-schaffner.de
www.weingut-schaffner.de
www.loewenstrausse.de
Weingut

Shop

Hallo Alle zusammen,

Aktuelles in Kürze:

Unser Winzer David Galli ist seit August nicht mehr

unglaublich, schon wieder fast Weihnachten.

bei uns, er ist nun ganz in seinen elterlichen Betrieb
gewechselt. Schade, aber alles hat seine Zeit. Danke

Esthers Mama hatte öfter gesagt: ab 40 laufen die Tage

David für Deine wertvolle Hilfe

immer schneller. Wir konnten das kaum glauben,

Durch den Weggang von David ist Thomas den Früh-

doch jetzt können wir das nur bestätigen, die Zeit rennt

ling, Sommer und Herbst über fast nur noch in den

und rennt im Sauseschritt, wir kommen gerade noch

Weinbergen, denn die Saisonarbeiter können viele

so mit…

Traktorarbeiten nicht machen, Thomas macht die Arbeit

In der Löwenstrauße (Besenwirtschaft) ist viel los, der

draußen im Weinberg sowieso viel mehr Spaß, wie das

Weinverkauf und Versand läuft auch super, wir können

sitzen im Büro…….

echt dankbar sein.

Manches von Thomas kann Esther erledigen, doch manches auch nicht.
Die Trauben sind getrottet, die neuen Weine gären nun
im Keller. Mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen,

Thomas fährt Ende November und Anfang Dezember

dass die Trauben dieses Jahr so schön wie schon lange

wieder in einigen Regionen selbst Wein aus.

nicht mehr waren.

Wie die Touren genau verlaufen werden, das entschei-

Der Ertrag war im Gegensatz zu den letzten zwei Jahren

det sich je nach Bestellungen. Näheres weiter unten.

sehr ergiebig. In der Ausbildung sagte Thomas‘ Chef sagte
zu ihm: „Viel Wein im Keller zu haben und zu verkaufen ist

Tanja ist unsere neue Mitarbeiterin im Versand. Ohne

ne Menge Arbeit, wenig Wein im Keller haben und zu ver-

Ihre Mitarbeit würde auch vieles in Stocken geraten.

kaufen ist ist sehr schwer, gar nicht einfach.“
Damit hatte auch er recht. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei

Esther ist schon

und wir und Sie können wieder in die Volle greifen ohne zu

seit

Sanktionieren.

das Büro, Personal,

Löwenstrausse ist dieses Jahr noch bis 30. Oktober und
geöffnet. 2022 öffnen wir im Frühling und im Herbst.

Norman ist 18 Jahre geworden, endlich „Erwachsen“,

nung

Jahren

für

Straußeplaund

den

was wir natürlich sehr oft zu

Weinverkauf

hören bekommen.

ständig.

Wegen der Coronazeit gab es

Sie

Weinerlebnistag im Oktober

keine Praktikums Möglichkeiten,

sehr viel Kontakt

daher ist er derzeit im Berufsvor-

zu Euch/Ihnen.

Am Freitag 28.10.2022 und 29.10.2022 finden jeweils

bereitungsjahr. Hier kann er meh-

Dadurch, dass Norman nun nicht mehr so viel Zeit von

Weinerlebnisnachmittage statt. Details findet Ihr im

rere Berufe kennenlernen, durch

ihr in Anspruch nimmt, hat sie mehr Freiräume für ande-

Flyer im Anhang. Falls Ihr hinterher in die Strauße zum

verschiedene Praktikas.

re Dinge, z.B. die Webseite, oder die Anmeldungen zu

Essen wollt, bitte reservieren.

Das fordert Ihn zwar stark, aber

den Weinverkostungen. Wieder haben wir bei der Rot-

er meistert das ganz toll.

wein Blindverkostung einige Preise eingeheimst:

Genaue Öffnungszeite bitte auf der Webseite einsehen.
www.loewenstrausse.de

hat

zu-

dadurch

