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ADVENTS-KALENDER für Wein- und Sekt-Genießer - GLÜHWEIN – PROBIERPAKETE… 

 
 
Liebe Weinfreunde, 
 
nach einem arbeitsreichen und herausfordernden Herbst - bedingt durch den extrem trockenen und 
heißen Sommer, der die Trauben recht unterschiedlich reifen ließ - ist nun alles geerntet und schonend 

verarbeitet. Die Luft in unserem Weinkeller ist wieder erfüllt von feinen Frucht- und Würzaromen der gärenden 
Jungweine des neuen Jahrgangs 2022, die fröhlich vor sich hin blubbern. Wir sind dankbar für einen sehr guten 
vielversprechenden Jahrgang, auch wenn er uns wieder viel Fleiß und Entbehrungen abverlangt hat. 
 
Die Adventszeit steht vor der Tür. Sicherlich machen Sie sich schon Gedanken über das eine oder andere 
Geschenk, mit dem Sie sich, Freunden und Bekannten eine Freude bereiten können. Aus dem Anlass haben wir 
uns ein paar spannende genussvolle "Advents-Kalender" für nahezu jeden Geschmack kreiert, die wir gerne 
auch in Ihrem Auftrag an Familienmitglieder und Freunde verschicken. Mit diesem "Adventskalender" wird 
jeder Advents-Sonntag zu einem Fest für die Sinne. Lassen Sie sich überraschen, mit welchen Weinen, Secco 
oder Sekt wir Sie an den Advents-Sonntagen verwöhnen.  
 

Adventskalender-Varianten - so lange der Vorrat reicht – noch bis 22.11. bestellbar! 
 

 
 
1) Geniale Vielfalt PREMIUM - trocken - 12 Flaschen 
Dieser Kalender enthält 4 Geschenk-Pakete mit je 3 Flaschen (nur trockenen Weine inkl. einem GG, 4 x 
Goldkapsel-Weine, Sekt und Secco). Preis für den Kalender inklusive Versandkosten innerhalb Deutschlands:  
222,00 € (statt 242,00 € - sie sparen 20,00 €) - Bestell-Nr.: AK-12-trocken  
 
2) Geniale Vielfalt - trocken - 6 Flaschen 
Dieser Kalender enthält 4 Geschenk-Pakete mit je 1 oder 2 Flaschen (trockenen Weine inkl. einer 
GOLDKAPSEL und einem GG, Sekt und Secco). Preis für den Kalender zuzüglich Versandkosten innerhalb 
Deutschlands: 110,00 € (statt 122,10 € - sie sparen 12,10 €) - Bestell-Nr.: AK-6-trocken  
 
 
3) Geniale Vielfalt - MIX - 6 Flaschen 
Dieser Kalender enthält 4 Geschenk-Pakete mit je 1 oder 2 Flaschen (trocken bis fruchtsüße Weine inkl. einem 
GOLKAPSEL-Wein, Sekt und Secco). Preis für den Kalender zuzüglich Versandkosten innerhalb Deutschlands: 
95,00 € (statt 105,50 € - sie sparen 10,50 €) - Bestell-Nr.: AK-6-MIX  

 

https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?s=advents&post_type=product
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?s=advents&post_type=product
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-ak-12-trockenadvents-kalender-12-fl-geniale-vielfalt-trocken-inkl-versandkosten-innerhalb-deutschlands-die-genussvolle-ueberraschung-zum-verschenken-oder-selber-geniessen
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-ak-6-trockenadvents-kalender-6-fl-geniale-vielfalt-trocken-die-genussvolle-ueberraschung-zum-verschenken-oder-selber-geniessen
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-ak-6-mixadvents-kalender-6-fl-geniale-vielfalt-mix-von-trocken-bis-fruchtsuess-die-genussvolle-ueberraschung-zum-verschenken-oder-selber-geniessen
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HERZENS-WÄRME - der exklusive weiße Glühwein für Genießer und Wohltäter 

Pro verkaufter Flasche spenden wir 1,00 € an den Kinderschutzbund in Trier! 
 

 
 
Wir empfehlen Ihnen unseren "Herzenswärme-Wein" (2018er Riesling trocken) als perfekten Basis-Wein für 
einen genussvollen und schmackhaften weißen Glühwein der richtig warm ums Herz macht! 
 
1 Flasche 2018 "Herzenswärme" Riesling trocken inkl. Rezeptvorschlag - 11,90 € / 0,75 L - Bestell-Nr.: Herz-1  
 
6 Flaschen 2018 "Herzenswärme" Riesling trocken (á 0,75 L) inkl. Bio-Glühweingewürzmischung und 
Rezeptvorschlag - 59,90 € (statt 74,90 € - Sie sparen 15,00 €) - Bestell-Nr.: Herz-6+   

 

Die neuen Weinführer von EICHELMANN, FLASTAFF und VINUM sind da... 
 

 
 
Wir freuen uns sehr über sehr gute bis hervorragende Bewertungen in den o.a. Weinführern. Eine besonders 
große Freude ist es auch, dass wir im EICHELMANN wieder mit 4 Sternen als "hervorragendes Weingut" 
ausgezeichnet wurden! Aus diesem Anlass haben wir für Sie 3 exklusive Probier-Pakete von den verkosteten 
Weinen zusammengestellt, die sich auch als hervorragende Geschenke eignen, die wir auch in Ihrem Auftrag 
verschicken können. Das Angebot für die Probier-Pakete ist bis zum 31.12.2022 gültig. 
 
Best of EICHELMANN – trocken - Bestell-Nr.: Paket-E1 
Das Paket enthält 6 trockene Weine - davon 2 GGs (20-05, 20-10) , 3 Goldkapsel-Weine (20-09 (Weißburgunder), 
2032, 2004R) und einen Lagenwein (21-03): Sonder-Preis für das Paket 140,00 € (statt 155,70 €) 
 
Best of EICHELMANN - trocken bis edelsüß - Bestell-Nr.: Paket-E2 
Das Paket enthält 4 trockene Weine - (20-09 (Weißburgunder), 2032, 2004R, 20-10(GG)) und je einen feinherben 
(21-14) und edelsüßem (19-27) Goldkapsel-Wein. Sonder-Preis für das Paket:  146,00 € (statt 162,20€) 
 
Best of FALSTAFF & VINUM - Riesling trocken bis fruchtsüß - Bestell-Nr.: Paket-FV 
Das Paket enthält 4 trockene Weine - (21-03, 2032, 2004R, 20-10(GG)) und je eine feinherbe GOLDKAPSEL (21-
14) und fruchtsüßen Lagenwein (21-23). Sonder-Preis für das Paket:  125,00 € (statt 139,10 €) 

Unser Herbst-Winter-Angebot 2022 inkl. Kalendern und Weinpaketen Sie auch unter: shop.martinconrad.de  

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine fröhliche, besinnliche und genussvolle Adventszeit und alles Gute 

 
Ihr Winzermeister Martin Conrad & Team  

 
Weingut Martin Conrad *  Moselweinstrasse 133  *  D-54472 Brauneberg / Mosel 
Telefon:  06534 - 9398-0  *  Fax:  06534 - 9398-55 * www.martinconrad.de  *  E-Mail: info@martinconrad.de 

 

https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?s=herzens&post_type=product
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-herz-11-flasche-herzenswaerme-2018-mosel-riesling-trocken-075-l-als-basiswein-fuer-unseren-gluehwein-inklusive-rezept-vorschlag-nur-solange-der-vorrat-reicht
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-herz-66-flaschen-herzenswaerme-2018-mosel-riesling-trocken-075-l-als-basiswein-fuer-unseren-gluehwein-inklusive-gratis-gluehweingewuerz-und-rezept-vorschlag-limitiert
https://www.martinconrad.de/sites/default/files/downloads/eichelmann-2023-urkunde-bucheintrag.pdf
https://www.martinconrad.de/sites/default/files/downloads/falstaff-fuehrer-2023.pdf
https://www.martinconrad.de/sites/default/files/downloads/seiten_aus_weinguide-23_inhalt_iso-coated-16.pdf
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-052020-brauneberger-juffer-grosses-gewaechs-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-102020-brauneberger-juffer-sonnenuhr-grosses-gewaechs-gg-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?s=Gavius&post_type=product
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-322020-veldenzer-kirchberg-alte-reben-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-04r2020-brauneberger-juffer-reserve-18-monate-auf-der-hefe-gereift-riesling-qualitaetswein-trocken-075l-lmitiert-auf-750-flaschen
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-21-032021-brauneberger-juffer-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-092020-gavius-weissburgunder-qualitaetswein-mosel-trocken-075l-ausgezeichnet-mit-91-100-punkten-vom-falstaff-weinguide-2022
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-322020-veldenzer-kirchberg-alte-reben-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-04r2020-brauneberger-juffer-reserve-18-monate-auf-der-hefe-gereift-riesling-qualitaetswein-trocken-075l-lmitiert-auf-750-flaschen
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-102020-brauneberger-juffer-sonnenuhr-grosses-gewaechs-gg-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-21-142021-brauneberger-juffer-goldkapsel-riesling-qualitaetswein-feinherb-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-19-272019-veldenzer-kirchberg-alte-reben-goldkapsel-riesling-auslese-075l-auktions-wein-2021-eine-seltenheit-dieser-wein-wird-nur-in-besonderen-jahren-vinifiziert
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-21-032021-brauneberger-juffer-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-322020-veldenzer-kirchberg-alte-reben-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-04r2020-brauneberger-juffer-reserve-18-monate-auf-der-hefe-gereift-riesling-qualitaetswein-trocken-075l-lmitiert-auf-750-flaschen
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-20-102020-brauneberger-juffer-sonnenuhr-grosses-gewaechs-gg-riesling-qualitaetswein-trocken-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-21-142021-brauneberger-juffer-goldkapsel-riesling-qualitaetswein-feinherb-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-21-142021-brauneberger-juffer-goldkapsel-riesling-qualitaetswein-feinherb-075l
https://shop.martinconrad.de/html/catalog/?product=artikel-nr-21-232021-brauneberger-juffer-riesling-spaetlese-075l
http://www.martinconrad.de/
mailto:�info@martinconrad.de

