Bitte wählen Sie ihr Geschenkpaket aus den
unten stehenden Produkten aus!

Kleine
Überraschungen

Firma / company /Name

Aus den Bausteinen ergibt sich der
Gesamtpreis (BRUTTO) pro Paket.
Please pick your present set
out of the products below!

E-Mail

Adresse:

Pakete Gesamt
total present sets

BurgLeckereien

Preis

Anzahl

“CoronaVitaminBombe“ mit BurgZitrusfrüchten und BurgSekt
“CoronaVitaminBomb“ with our own citrus fruits and sparkling castle wine
“Hei Hussassa! mit Apfel und Kürbis
“Pumpkim-Apple“ with pumpkin and apple
Hausgemachte
Fruchtaufstriche
Homemade
jams

“Vorsicht Extrem Lecker!“ mit Birne und Eberesche
“Careful! Extremly delicious!“ with pear and mountain ash
“HimbeerLiebe“ mit Himbeeren und Quendel(Thymian)
“RaspberryLove“ with raspberry and thyme

5,90 €

“Wiesenkönigin“ mit Mädesüß und Lavendel
“Queen of the meadow“ with meadowsweet and lavender
“Lila Quetsche“ mit Zwetschgen und leichtem Zimtaroma
“Jpurple plum“ with plum and a bit of cinnamon
“Ein Männlein steht im Walde“ mit Hagebutte und Quitte
“Rosehip-quince“ with rosehip and quince

Kleiner
Weinprinz
Selektion
Our
Wine
Selection

Preußens Gloria; leicht, trocken - ein mineralisch-knackiger Riesling
riesling, dry

Burg Sekt

Burg Rheinstein Riesling Sekt Brut Flaschengärung
sparkling wine riesling

12,90 €

BurgEintritt

…einen Burgeintritt für einen Besuch auf unserer Burg für einen Erwachsenen
castle entry for one visit/for one adult

6,50 €

8,90€

Prinzesschen; voll fruchtig, halbtrocken - weißgekelterter Spätburgunder
pinot noir, pressed white, semidry
Blaues Blut; vollbeerig, trocken - kräftiges rotes Cuvee aus Spätburgunder und Dornfelder
local red wine, dry

…einen Burgführer für unsere Burg für Erwachsene
castle guide for adults

BurgFührer

3,00 €

..einen Kinderburgführer
.. kids tour guide

Hausgemachte
KräuterSalze
mit Meersalz
Homemade
herb salts

„SalzLiebe“ - HimbeerSalz
Salt love - raspberry salt
„Peterle&Salvia“ - Petersilie und Salbei
Parsley & sage salt

5,50€

„GärtnerSuppenSchreck“ - Liebstöckel und Giersch
Lovage & ashweed salt
„CoronaSalz“ - Zitronenthymian, Zitronenmelisse, Zitronenschale, Petersilie
Corona salt lemon thyme, melissa, lemon peel, parsley

Unsere Serviceleistungen optional:
Versandkosten
shipping costs
Grußkarte - mit Ihren persönlichen Text:
greeting card - space for your own text below:

5,90 €

2,50 €

Wichtige Informationen
Ab 5 Paketen liefern wir diese kostenfrei im Umkreis
von bis zu 10 Kilometern an eine Adresse aus (ab 20
Pakete bis 20 Kilometer .. usw.)
Bestellungen bis zum 10.12. werden noch termingerecht
vor Weihnachten ausgeliefert!
Gerne erstellen wir auch ein individuelles Präsent!

Anschreiben Burg Rheinstein - mit Dank für Unterstützung
greeting card from the castle - with thanks for support

0,00 €

Geschenkverpackung
gift box

3,00 €

Bestellung bitte mit dem PDF per Mail an
aschenpost@burgfamilie.de

Vielen Dank! Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Ihre BurgFamilie Hecher mit den eißigen Burggeistern

Kleiner Weinprinz auf Burg Rheinstein, 55413 Trechtingshausen, Tel.: 06721 6377 - Fax.: 06721 6659 www.kleiner-weinprinz.de
fl

fl

WeihnachtsburgPräsentBox - Weihnachtsgeschenke von Burg Rheinstein

