


 

Alle Preise in Euro inkl. Service und MwSt. Bitte beachten Sie, dass die Jahrgänge der angebotenen Weine aufgrund wechselnder 

Lieferbedingungen oder neuer Abfüllung des Weinguts variieren können. All prices in Euros include service and VAT.  

Please note that vintages may vary due to delivery specification or new fillings of the vineyard. 
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