
Ein PRESENT für die TAFEL 

Liebe Weinfreunde,


der geforderte Kontaktverzicht macht eine Weinprobe in unserem Keller gerade unmöglich. 
Unsere Weine kommen aber gerne zu Ihnen und sorgen zuhause für eine gemütliche Couch-
Probe.


Für die (Wein)transporte quer durch’s Land leisten die Beschäftigten der Transport-
unternehmen einen unermüdlichen Dienst, der jetzt noch zusätzliche Risiken birgt. Wir 
wertschätzen die Arbeit der Paketboten und möchten uns den diversen Gratisversand-Offerten 
daher nicht generell anschließen. Die „Umsonst“-Losung sehen wir nicht als das richtige 
Zeichen der Zeit für diese wichtige Leistung. 


Vielmehr möchten wir Sie für unsere Idee gewinnen, ein finanzielles Äquivalent der Transport-
kosten je Flasche denjenigen zukommen zu lassen, die von der schwierigen Situation deutlich 
schlimmer als wir Weinfreunde betroffen sind. 

Wir möchten den Versand normal berechnen und den Gegenwert der Versandkosten der Bad 
Kreuznacher Tafel („Treffpunkt Reling e.V.“) zur Aufrechterhaltung des Engagements in der 
Versorgung in diesen schwierigen Zeiten spenden. Der Verein ist uns persönlich bekannt, hier 
kommt das Geld direkt und sicher an. Trotz Schließung der Einrichtung und weggebrochener 
Einnahmen wird hier akut Notleidenden noch bestmöglich geholfen. Der Verein ist auf finanzielle 
Hilfe von außen angewiesen, um auch nach der Krise weiter existieren und helfen zu können.


Die Formel ist einfach: 

Für jede bis spätestens Ostermontag bestellte Flasche 
geht ein Euro an die Tafel! 
Die Aktion endet am 13.04.2020 und gilt für unser gesamtes Sortiment - bei Abholung im 
Weingut und bei Versand, unabhängig davon, ob Ihnen hierfür die Versandkosten berechnet 
werden oder nicht. Jede Flasche zählt! Für Sie gelten unsere üblichen Versandbedingungen: 
pauschale Versandkosten von € 10 und Frei-Haus-Lieferung ab Warenwert € 300.


In der Woche nach Ostern dokumentieren wir unseren „Tafel-Erlös“ und informieren alle 
beteiligten Weinfreunde.


solveigs-Weine werden vom Gutswein bis zum Top-Cru kompromisslos mit den gleichen 
Methoden und der Konsequenz der Natur erzeugt - unabhängig von ihrer Preiskategorie. Im 
Glas: nur das, was im Weinberg gewachsen ist. Die geschmacklichen Unterschiede: 
naturgegeben. In 2019/20 wurde unsere beständige Arbeit jenseits des Mainstreams mehrfach 
gewürdigt. Darüber freuen wir uns sehr. 

Es lohnt sich also in jedem Fall, eine individuelle „Couch-Probe“ für zuhause zusammenzu-
stellen. Diese Weine haben Weinprofis in Deutschland, Österreich und der Schweiz überzeugt::


🍇  PHYLLIT 2017 
FALSTAFF Spätburgunder Trophy 2020

92 Punkte für unseren Einstiegswein
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🍇  STEIL 2015

VINUM Profipanel Pinot Noir 2020 (Deutschland/Schweiz)


Mit 16,5 Punkten reüssierte STEIL zwischen zahlreichen deutschen und schweizer Prestige-
Pinots. Ganz bewusst haben wir zu dieser Verkostung das „Herz“ unserer Erzeugung und 
keinen der beiden Top-Crus eingereicht, um genau das herauszufinden …


🍇  PRESENT 2015 
FALSTAFF Weinguide Deutschland 2020 - 97 Punkte

Bester Pinot Noir


🍇  MICKE 2015 

FALSTAFF Weinguide Deutschland 2020 - 96 Punkte

Mit einem akademischen Punkt Abstand auch ganz vorne mit dabei 


Mehr Auswahl für Ihre Couch-Probe finden Sie hier > http://www.solveigs.info/de/derkauf/


Tragen Sie Ihre Weinwünsche und Adresse dort ein, oder senden Sie uns Ihre Bestellung ganz 
formlos per e-mail. Als unser Kunde erhalten Sie die Rechnung erst mit der Lieferung.


⚛ 

Das allgegenwärtige Home Office ist für uns keine Besonderheit, und auch das Arbeiten im 
Weinberg an der frischen Luft ist Alltag und erlaubt. Im Keller sind unsere Weine sich selbst 
genug, aber auch hier gäbe es keine Einschränkung. Es scheint, alles ist wie immer. Aber so ist 
es natürlich nicht ... 


Deshalb haben wir aus der Not eine Tugend gemacht, nutzen die Zeit, die wir sonst in diesen 
Tagen mit Weinfreunden oder unseren Gastronomie- und Handelspartnern verbringen, und 
investieren in die Zukunft: Unsere 40 Jahre alte Top-Cru-Lage MICKE (Mickeberg) hat vorzeitig


in der vergangenen Woche eine neue Drahtrahmenanlage bekommen, damit der Weinberg für 
die nächsten Jahrzehnte gerüstet ist (siehe auch separates PDF „MICKE Weinberg 2020“).


Wir arbeiten weiter im Weinberg für den kommenden Jahrgang, denn die Rebe wächst auch in 
der Krise. Der schöne Sonnenschein stärkt die Abwehrkräfte. Dies möchten wir auch Ihnen 
empfehlen - genießen Sie die Frühlingssonne, aber bitte nahe am Zuhause, nicht in Gruppen 
und mit Distanz. 

Wir freuen uns, wenn es Ihnen auch so gut geht, dass Sie sich an unserer „Verkostung 
zuhause“ und der Unterstützung beteiligen können. 


Bleiben Sie gesund und guten Mutes ... für das gute Leben nach der Krise! 


Herzliche Grüße aus der Steillage


Jens, Gaby & Helke Solveig Heinemeyer


http://www.solveigs.info/de/derkauf/



