Willkommen in
Höplers Weinclub
seiner Intuition leiten. „Ob Rot,
Weiß oder Rosé – sie werden
jedenfalls eine spannende, geschmackvolle Erfahrung und ein
hoffentlich geselliges Sinneserlebnis genießen.“
2 geniale Genuss-Chancen
Zur Auswahl stehen für Sie zwei
Varianten mit zwei oder vier Lieferungen von Höpler-Weinen pro
Jahr um 98 oder 189 € und damit
mehr als 20% Paketbonus, verglichen mit den Einzelpreisen.
Einfach kosten und genießen –
versandkostenfrei in ganz
Österreich.
Weitere Top-Vorteile
Als Weinclub-Mitglied werden
Sie darüber hinaus wahlweise
entweder auf eine Tour durch

die Wein-Erlebniswelt höplers
weinräume in Winden am See
oder zu der internationalen Verkostungsserie taste‘n‘talk in Wien
eingeladen. (Teilnahme für 2 Personen kostenlos bei 1 gewählten
Event – für Ihre Auswahl werden
Sie kontaktiert.)
Dazu: 10% Dauerrabatt auf das
gesamte Höpler-Weinsortiment für
zusätzliche Bestellungen, wenn
Ihnen etwas besonders schmeckt.

Höplerschen Weinproduktion
werden im Ausland getrunken,
vor allem in den USA, UK und in
den Niederlanden.
Übrigens: Am 29.4. gibt’s das
Saisoneröffungs-Fest in höplers
weinräumen.

Mit höchster Präzision
Das vielfach ausgezeichnete
Weingut Höpler am Nordwestufer
des Neusiedlersees produziert auf
47 ha mit höchster Präzision das
ganze Spektrum edlen Weines.
„Schluck für Schluck absolut
spannend“, verweist der Winzer
auf grenzenlose Erfolge: 70% der

KONTAKT
Höpler GmbH
7091 Breitenbrunn, Heideweg 1
+43 (0)2683-23907
office@hoepler.at
www.hoepler.at
Mitgliedschaft telefonisch
oder online abschließen:
www.hoepler.at/der-wein/
hoeplers-weinclub/
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BREITENBRUNN. Individuelle,
vinophile Geschmackserlebnisse
vom Feinsten bringt Ihnen Höplers Weinclub direkt in Ihr Heim:
vorselektierten Weingenuss quasi
direkt in Ihr Weinglas geliefert, für
Sie selbst oder zum Verschenken.
Das bedeutet ganz besondere
Überraschungen absolut frei
Haus, ganz ohne Grübeln oder
Anstellen ...
„Zunächst denken wir mehrmals im Jahr an Sie und senden
Ihnen ein saisonal stimmiges, von
mir selbst zusammengestelltes
Wein-Ensemble nach Hause“,
erklärt Top-Winzer Christof Höpler.
Wobei: „Welche unserer besten
Weine sich in Ihrem Weinclub-
Paket finden, weiß ich heute
selbst noch nicht.“ Da lässt sich
Höpler von seinem Gaumen und

Paradewinzer Christof Höpler liefert Ihnen als Weinclub-Mitglied ...

... seine feinsten Kreationen versandkostenfrei in Ihr Weinglas!

PROMOTION

Erfahren und schmecken Sie feinsten Weingenuss –
persönlich ausgewählt und regelmäßig geliefert!

