Es weihnachtet sehr…
Tanta gioia di natale …
Liebe Freunde des Wassererhofes,
auch Weihnachten wird durch die
aktuelle Covid-19-Regelung ein anderes,
ein ungewohntes sein. So dachten
wir, Ihnen Weihnachtspakete zum
Verschenken oder zur eigenen Freude
anzubieten. Wir hoffen damit, bei
Ihnen Interesse und vorweihnachtliche
Freude zu wecken.

Cari amici del Wassererhof,
Anche il Natale sarà un Natale diverso,
un Natale insolito a causa dell’attuale
regolamento Covid-19.
Così abbiamo pensato di offrirvi dei
pacchetti natalizi come regalo o per il
vostro piacere. Speriamo di suscitare
il vostro interesse e la vostra gioia
prenatalizia.

In Südtirol beliefern wir Sie.
Die Bestellung erfolgt telefonisch:
Tel. +39 338 7779227 oder per
E-Mail: info@wassererhof.com
Bei Selbstabholung laden wir Sie
zu einem Glas Wein in unserem
Buschenschank ein.

In Alto Adige forniamo noi.
L’ordine può essere effettuato al
numero di telefono +39 338 7779227 o
via e-mail info@wassererhof.com
Se ritirate il pacchetto direttamente,
vi invitiamo a bere un bicchiere di
vino nel nostro locale.

In der gesamten Europäischen Union
erfolgt die Bestellung Online über
www.wassererhof.com. Erhältlich ist nur
das Weihnachtspaket »Rosengarten«

In tutta l‘Unione Europea
ordinate online su www.wassererhof.com.
Solo il pacchetto natalizio
«Catinaccio» è disponibile

Weihnachtspaket »Schlern«
1 Flasche St. Magdalener
1 Flasche Apfelsaft
hausgemachter Zelten
Bio Glühweingewürz v. Kräuterschlössl
Rezept für Glühwein u. Apfelglühmix
zum Preis von 35,00 Euro

Pacchetto natalizio »Sciliar«
1 bottiglia S. Maddalena
1 bottiglia di succo di mela
Zelten (pane alla frutta) fatto in casa
Spezie bio di vin brulé del Kräuterschlössl
Ricetta per vin brulé e brulé alla mela
al prezzo di 35,00 Euro

Weihnachtspaket »Rosengarten«
1 Flasche St. Magdalener,
1 Flasche Sauvignon blanc,
1 Flasche Apfelsaft,
hausgemachter Zelten
Bio Glühweingewürz Kräuterschlössl
Bio Tee Weihnachtsmischung v. Pflegerhof
Rezept für Glühwein u. Apfelglühmix
zum Preis von 49,00 Euro

Pacchetto natalizio »Catinaccio«
1 bottiglia S. Maddalena,
1 bottiglia di Sauvignon Blanc
1 bottiglia di succo di mela
Zelten (pane alla frutta) fatto in casa
Spezie di vin brulé bio del Kräuterschlössl
Tisana natalizia biologica del Pflegerhof
Ricetta per vin brulé e brulé alla mela
al prezzo di 49,00 Euro

GUTSCHEIN

BUONO

Gerne beliefern wir Sie gleichzeitig
mit mehr Wein aus unserem Sortiment!

Siamo lieti di fornirvi allo stesso tempo
con più vino del nostro sortimento!

Ein Mittag- oder Abendessen beim
Wassererhof als Weihnachtspaket in
Gutscheinform zum Verschenken.
Preis pro Gutschein 35,00 Euro
Kontaktieren Sie uns … wir lassen
Ihnen den gewünschten Gutschein
zukommen.

Acquistate un pranzo o una cena al
Wassererhof come pacchetto natalizio
in forma di buono da regalare.
Prezzo per ogni buono 35,00 Euro
Contattateci ... vi invieremo il buono
desiderato.

