Pressetext KURZ:
Österreichs Weinvielfalt ist mit mehr als 17 Weinbauregionen so groß, dass nur
die Wenigsten Zeit dafür finden, die verschiedenen Gebiete und deren
einzigartige Weine kennenzulernen.
Mit dem Korkenfreunde-Weinabo bekommt man monatlich 3 Spitzenweine aus
Österreich versandkostenfrei nach Hause geliefert. Dabei entdeckt man jeden
Monat ein neues Weinbaugebiet, sodass man sich auf eine Reise durch Österreich
begibt und so seine Lieblingsweine finden kann. Das Abonnement wird online
bestellt und ist monatlich ohne Fristen kündbar.
Abo im Überblick
- Monatlich 3 Top-Weine aus Österreich
- Wahl zwischen Rot, Weiß oder Gemischt
- Jeden Monat eine neue Region
- Nachbestellungen zu exklusiven Mitglieder-Rabatten
- Broschüre mit Infos über Weine, Winzer und Region
- Zwei passende Kochrezepte zu den Weinen pro Box
- Zwei Korkuntersetzer pro Box
- Auch als Geschenkgutschein erhältlich

Pressetext lang:
Ein monatliches Weinabo
Österreichs Weinvielfalt ist mit mehr als 17 Weinbauregionen so groß, dass nur
die Wenigsten Zeit dafür finden, die verschiedenen Gebiete und deren
einzigartige Weine kennenzulernen.
Das Konzept der Korkenfreunde ist einfach: Jeden Monat werden 3 österreichische
Spitzenweine aus einer ausgewählten Region versandkostenfrei nach Hause
geliefert. Abonnenten wählen nur zwischen weiß, rot oder gemischt und können
sich anschließend überraschen lassen. Das Abonnement wird online bestellt und
ist monatlich ohne Fristen kündbar.

Präferenz auswählen und führen lassen
o

Bei den Korkenfreunden gibt man einfach an, ob man Rotwein, Weißwein
oder eine gemischte Box bevorzugt und wird anschließend monatlich mit 3
Weinen überrascht.

WEINHORIZONT ERWEITERN
o

Österreich hat mehr als 17 verschiedene Weinbauregionen und alle Gebiete
unterscheiden sich in ihrer einzigartigen Charakteristik. Jeden Monat
entdeckt man ein neues Weinbaugebiet, sodass man die ganze Vielfalt der

heimischen Weinregionen leicht und unkompliziert von daheim aus
kennenlernen kann.

Keine Fehlgriffe | Von Experten verkostet
o

Jeden Monat wird eine Vielzahl an Weinen von einem Team aus
Sommeliers und Weinexperten verkostet und bewertet. Danach werden die
besten Weine der Verkostung in die Abo-Box verpackt und versendet.

Exklusive Preise im Onlineshop
o

Mitglieder erhalten je nach Abo-Länge exklusive Rabatte um die
favorisierten Weine sowie andere spannende Weinpakete im
Korkenfreunde Online-Shop nachbestellen zu können.

Verkostungsguide, Rezepte & Goodies
o

Jeder Wein hat seine Geschichte. Darum enthält jede Box eine Broschüre
mit Informationen über das Weinbaugebiet, die Weine und die Weingüter.
Passend dazu werden den Weinen zwei exklusive Kochrezepte beigelegt,
damit man die Weine gleich mit köstlichen Gerichten verbinden
kann. Außerdem findet man zusätzlich in allen Boxen zwei Korkuntersetzer,
auf denen das aktuelle Weinbaugebiet abgebildet ist.

Die perfekte Geschenkidee
o

Das Weinabo eignet sich auch perfekt als originelles Geschenk, um jede/n
Weinliebhaber/in glücklich zu machen. Egal ob klassisches Weinabo, RoséAbo oder ein sprudeliges Frizzante-Abo, bei den Geschenkabos kommt
jeder auf seinen Geschmack.

Ein monatliches Ritual mit Freunden
Freundschaft wird bei den Korkenfreunden großgeschrieben. Mit der
Mitgliedschaft bei den Korkenfreunden wird ein neues Ritual geschaffen. Einmal
im Monat hat man einen guten Grund sich mit seinen besten Freunden zu treffen,
gemeinsam zu kochen und die Weine zu verkosten – weil guter Wein mit guten
Freunden einfach besser schmeckt!
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Über den Gründer: Nikolaus Kemetner
Seine Liebe zu Wein ist kein Zufall – als Sohn eines Winzers hat er bereits früh
begonnen sich mit Wein zu beschäftigen und im familiären Weingut mitzuhelfen.
Mit dem Korkenfreunde-Weinabo hat er es sich als Ziel genommen, mehr
Bewusstsein für die österreichische Weinvielfalt zu schaffen.

