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Liebe Kundinnen und Kunden,
es geht weiter, aber anders als gewohnt. In diesem Sinne wende ich, die
Schwester von Siegbert Bimmerle, mich heute direkt an Sie. Zeiten wie
diese bringen uns bis an unsere Grenzen, doch ist noch weitaus mehr
möglich, wie mir die reifere Generation glaubhaft versichert hat.

FAMILIE: Die Kinder wollen zusätzlich zum „Home-Schooling“ sinnvoll

zu Hause beschäftigt werden und das trotz eines extrem vollgepackten
Arbeitsalltags beider Elternteile. Egal, ob im Büro oder im Homeoffice. Die
Großeltern sind zu meiden – unsere Mama Gisela mit über 80 Jahren befindet
sich seit Freitag (13.02.2020) in einer selbst auferlegten Isolation. Besuche
sind trotzdem möglich, wenn auch wieder anders als gewohnt. Unternehmer wie mein Bruder Siegbert müssen das richtige Augenmaß finden, um
den Betrieb am Laufen zu halten und dennoch Mitarbeiter und Kunden zu
schützen. Benedikt, mein Neffe und Sohn von Siegbert, meistert gekonnt
die Herausforderungen der flexiblen Arbeitswelt. Auch bei Ihnen wird sich
Ähnliches tun – die gegenwärtige Situation fordert uns schließlich alle!

Meine Schwester
Christiane besucht
unsere Mutter

GEMEINSCHAFT: Lassen Sie sich bitte nicht von Panik und Angst lähmen.
Dieses Vorhaben gelingt mir zwar nicht jeden Tag, aber durch den Wechsel
des Blickwinkels auf das Wesentliche immer häufiger. Tritt diese positive
Einstellung in den Vordergrund, verleiht sie uns neue Energie. Nutzen wir
diesen Tatendrang! Verzicht und Veränderung müssen nicht zwangsläufig
Verlust bedeuten, sondern können neue Möglichkeitsräume eröffnen, etwa
indem wir den Kontakt zu Menschen herstellen und pflegen, die wir bisher
viel zu wenig wahrgenommen haben, oder zu alten Freunden, indem wir
Bindungen stärken, die lose und locker geworden sind, und einiges mehr.
Wir rücken näher zusammen, unterstützen uns gegenseitig und beschreiten
neue, fast vergessene Wege der Kommunikation. Auch höfliche Umgangsformen, die ich zunehmend vermisst habe, scheinen an Bedeutung zu
gewinnen.
… aber das Wichtigste ist: Bleiben Sie GESUND! Nähe, ja, aber mit
Bedacht und Verstand. Ich bin mir allerdings sicher, dass Sie mit Tipps wie
diesen bereits zur Genüge versorgt worden sind und immer noch versorgt
werden.
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In jedem Fall können wir Sie punkto WEINEINKAUF unterstützen, denn
selbstverständlich haben wir weiterhin für Sie geöffnet – sowohl unseren
Webshop als auch das Geschäft auf dem Weingut, allerdings ohne Verkostung und persönlichen Kontakt. Kommen Sie zur Abholung bei uns
vorbei, gerne nehmen wir Ihre Bestellungen per Telefon, E-Mail oder über
den Webshop (Klick auf Option Abholung) entgegen. Bei telefonischer
Bestellung oder per E-Mail, sprechen wir die Zahlungsmodalitäten für den
Einkauf vor der Bestellung mit Ihnen ab. Die Weine stellen wir dann zu dem
von Ihnen präferierten Zeitpunkt zur Abholung bereit, selbstverständlich
ohne persönlichen Kontakt! Für Bestellungen ab 12 Flaschen gilt Lieferung
frei Haus.
Natürlich sind unsere Weine weiterhin in den Ihnen bekannten Geschäften
und bei den Handelspartner verfügbar.
Corona hält uns zwar in diesen Tagen fest im Griff, doch hat uns das
laufende Jahr auch schon goldene Zeiten beschert.
So können wir von großen ERFOLGEN bei der laufenden Landesweinprämierung von Baden berichten: Fast alle Weißweine des Weinjahrgangs
2019 sind mit Gold ausgezeichnet worden. Es gab 12 x Gold für die 2019er
Jahrgänge generell und 3 x Gold für unsere Frühlings- und Sommerweine.
Die MUNDUSvini Frühjahrsverkostung verlieh uns 1 x Gold und 3 x Silber,
die Berliner Wine Trophy prämierte mit Gold. Meinen Bruder freut es
besonders, dass wir an die außerordentlichen Erfolge und die Qualität der
letzten Jahre anknüpfen konnten. „Wir sind stolz auf die beständig hohe
Qualität unserer Weine, die sich auch an den zahlreichen Prämierungen der
letzten 20 Jahre ablesen lässt“, sieht Siegbert seine Leidenschaft und sein
Engagement für Wein bestätigt. Verkosten Sie eines unserer Probepakete
oder wählen Sie zwischen ihren einzelnen Lieblingsweinen. Webshop
Sie möchten meine Familie und mich wiedersehen? Wir Sie auch! Bitte
merken Sie die folgenden WEINMESSEN vor: München, 20. Oktober,
wieder am gleichen Ort bei „einfach genießen“ sowie im STATION Berlin
(Mitte) am 24. und 25. Oktober. Über die regionale Weinmesse „Die
Badische“ vom 08. bis 10. Mai in Offenburg wird noch entschieden.
Mein WEINTIPP für Sie und Ihre FAMILIE in Zeiten des Corona-Virus, wo
man nicht nur auf seine Gesundheit achten, sondern sich auch etwas Gutes
tun sollte, sind die drei mit Gold prämierten Frühlings- und Sommer
weine Rivaner, Blanc de Blanc und Rosé. Zwei weitere zu empfehlende
Wein-Highlights sind Weisser Burgunder und Sauvignon Blanc. Ich persönlich liebe ja „Pink“, egal, ob es sich dabei um Wein, Secco oder Winzersekt
Brut handelt. Dazu passt am besten gegrilltes Fleisch und/oder Gemüse
beziehungsweise ein Burger mit Fleisch oder Grillkäse. Als Beilage empfehle ich frische Tomaten, Salat und die Avocado-Creme meiner Töchter.

Wenn Sie nicht über den
Webshop bestellen, Ihr
Kontakt während Corona:
Frau Monika Kimmig
m.kimmig@wein-bimmerle.de
+49 160 9930 2222

Über die WEINLESE 2020 können wir noch nicht allzu viel berichten. Der
Rebschnitt ist erfolgreich beendet, die Fruchtrute gebogen und die warmen
Temperaturen der letzten Tage begünstigen das Wachstum. Unsere Familientradition pflegen wir selbstverständlich weiter. Zum 80. Betriebsjubiläum
haben wir den Wein „Gerold“ in Erinnerung an unseren Vater vorgestellt,
im denkwürdigen Jahr 2020 möchten wir einen Wein unserer Mutter Gisela
widmen.
Ihnen wünsche ich weiterhin gute, gesunde Tage!
Herzliche Grüße
Ihre
Bernadette Bimmerle
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Allgemeine Kontaktdaten:
Weingut & Privatkellerei Bimmerle KG
Kirchstraße 4
77871 Renchen-Erlach
Tel.: 07843/654
Fax: 07843/1502
info@wein-bimmerle.de
www.wein-bimmerle.de

Öffnungszeiten –
ACHTUNG während Corona geschlossen.
Bestellungen nur per Telefon, E-Mail oder Webshop
Mo – Fr

09.30 bis 12.00 Uhr

		

13.00 bis 18.00 Uhr

Sa		

09.00 bis 14.00 Uhr

Newsletter abbestellen
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