
Kundenbrief 2020

Frühlingsgrüße von den Lutz´ens:

Schaut  man  aus  dem Fenster  ist  es  fast  als  wäre  nichts  gewesen.  Der  Frühling
schreitet  unaufhaltsam voran. Der Wald und seine Bewohner erwachen...  das alles
passiert ohne uns.

Die Zeit stimmt uns... nachdenklich
- so plötzlich ändert sich unser aller Leben -
Die Zeit stimmt uns... sehnsuchtsvoll
- ein kleiner „Ratsch“ mit Gästen und Freunden wäre jetzt schön -
Die Zeit stimmt uns... ehrfürchtig
- die Welt steht still und ist machtlos -
ABER: Wir haben die Hoffnung nicht verloren!
Wir  sind motiviert  und können es kaum erwarten,  Sie  alle  wiederzusehen und ein
Gläschen Wein mit Ihnen zu trinken!

Nutzen Sie doch den neu eingerichteten Wein-Shop auf  www.vinoshop  -lutz.de, den
Sie rund um die Uhr besuchen können oder bestellen  Sie einfach telefonisch.  Wir
freuen uns, Sie persönlich zu hören!

Über das Weinjahr 2019:
Nach  einem  ereignisreichen,  von  Wetterkapriolen  wie  Frühjahrsfrost,  starken
Sonnenbrandschäden und geringen Niederschlägen geprägten Weinjahr,  haben wir
letztendlich die geringste Traubenernte seit  1985 eingefahren. Dafür wurden wir mit
sehr hohen Oechslegraden von 92 – 104 Grad belohnt. 
Bis auf unseren Dornfelder haben wir bereits alle Weine abgefüllt.  Sie präsentieren
sich körperreich, fruchtig und ausdrucksvoll.

Bereits zum dritten Mal in Folge wurden wir zum „Perlweinproduzenten des Jahres von
Franken“ ausgezeichnet. Sowohl über Gold- und Silberprämierungen bei „Selection“ -
Internationale Prämierung als auch über mehrere Auszeichnungen in Silber bei  der
Fränkischen Weinprämierung freuten wir uns.
Des  Weiteren  erhielten  wir  wieder  Gold  beim Internationalen  Scheurebe-Preis  und
erneut die Publikation im Weinführer „Eichelmann“.

Bleiben Sie gesund...
Passen Sie auf sich auf...
und vor allem... Vergessen Sie uns nicht!

Ihre Winzerfamilie Lutz

P.S. Bitte melden Sie sich immer telefonisch oder per E-Mail an! Herzlichen Dank!

Noch eine kleine Anmerkung zu unserer neu gestalteten Preisliste:
Durch die hohen Qualitäten und die geringe Ernte waren wir gezwungen, alle 2019er
Weine  in  0,75  l  Fl.  abzufüllen.  Wir  haben  für  Sie  mehrere  Sorten  auf  Kabinett
herabgestuft, damit wir einen fairen Preis anbieten können.
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