Hilfe: Wir wollen unsere Weinflaschen zurück!
Weine müssen immer gut lesbar und lagerfähig bleiben. Ausnahmsweise wollen
wir am Hollerberg deshalb nicht nur Bücher tauschen, sondern aufgrund unserer
Qualitätsansprüche erstmals auch bereits verkaufte Weinflaschen zurück und
umtauschen.
Am Hollerberg sorgen wir uns immer um die höchste Qualität unserer Weine und denken dabei an die gute
Zeit zur Muße, die man mit einer guten Flasche Wein auch in Zukunft noch haben soll. In den vergangenen
Tagen haben wir mit großem Bedauern festgestellt, dass sich bei einigen Weinabfüllungen vereinzelt
Flaschen eingeschlichen haben, bei denen die schwarzen Verschlusskapseln nicht 100 % abdichten und die
Lagerung dadurch beeinträchtigt sein könnte. Dies führt möglicherweise zu Mengenverlust bei
entsprechender Lagerung oder im schlimmsten Fall auch zu einem Qualitätsverlust. Da wir leider noch
nicht wissen, weshalb dies geschieht, wollen wir im Sinne der höchsten Qualitätsansprüche alle Flaschen
dieser Abfüllserie vorsorglich umtauschen. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Kundinnen und Kunden!
Weintitel die wir gerne wieder haben würden
Es können vereinzelt Flaschen von folgenden Weintitel bei umgelegter Lagerung zu tropfen beginnen oder
eventuell auch bei stehender Lagerung (beispielsweise noch im Karton) nach Öffnung der Flasche nicht
genau so schmecken, wie wir und Sie es gewohnt sind. Alle Weine sind selbstverständlich trotzdem
unbedenklich trink- und genießbar. Sie müssen nicht selbst die Qualität kontrollieren, sondern bringen Sie
folgende Flaschen retour auf den Hollerberg und Sie erhalten von uns Ersatz!
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•
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"Der Graf von Monte Sambucco“ - Jahrgang 2017 Chardonnay Grande Reserve Ried Hollerberg
„Alice im Muskatland“ - Jahrgang 2019 Gelber Muskateller
„Ein Sommerweintraum“ - Jahrgang 2019 Muscaris
„Nathan der Weiße“ - Jahrgang 2019 Weißburgunder
„Sauvignons Rast - Jahrgang 2019 Sauvignon blanc Ortswein
„Also trank Zarathustra“ - Jahrgang 2019 Scheurebe
„Wilhelm Welsch“ - Jahrgang 2019 Welschriesling
Es betrifft nur jene Weinflaschen aus oben genannten Titeln,
die einen geraden Eindruck unserer Betriebsnummer 3327612
auf der rot-weiß-roten Banderole der Kapsel haben (siehe Bild)
und wenn Sie diese im Zeitraum von April bis August bei uns
online oder ab Hof gekauft haben!

Alle anderen Flaschen entsprechen unseren hohen Qualitätskriterien am Hollerberg. Falls Sie nicht
persönlich kommen können, bitten wir Sie um telefonische Kontaktaufnahme unter 03113 2086 oder per
email an kontakt@posch-weine.at
Bitte bringen Sie uns die oben bezeichneten Flaschen mit Banderole wie auf beiliegendem
Bild aus dem Verkaufszeitraum April-August zurück auf den Hollerberg und erhalten Sie 100 %
wertvollen Ersatz! Vielen Dank für Ihre Hilfe und Bemühungen, um die höchste Weinqualität des
Wein gut zum Lesens.
PS: Natürlich halten wir für Ihre Unannehmlichkeiten auch ein kleines Dankeschön bereit!
Vielen Dank im Voraus für Ihr großes Verständnis!
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