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Neu in diesem Jahr: Winzerglühwein 

 

Die Zeit der persönlichen Weinauslieferung rückt wieder näher und so möchten wir Ihnen die 

aktuellen Neuigkeiten aus unserem Weingut mitteilen.  

Während der Coronakrise hat uns der Genuss von einem Glas Wein durch die einsame Zeit 

der Lockdowns begleitet. Nun stehen wir vor neuen Herausforderungen und wir sind 

optimistisch, dass wir auch diese bewältigen werden. Als besondere Neuheit haben wir für 

diesen Winter einen Winzerglühwein abgefüllt. Der bietet gleich mehrere Vorteile: Trinkfertig 

gewürzt, muss er nur noch erwärmt werden zum Genießen. Außerdem wärmt ein heißes 

Getränk den Körper und somit kann die Heizung auf der kleinen Stufe bleiben.  

Doch nun zu dem Weinjahrgang 2022. Es war ein extrem heißes und trockenes Jahr. Die jungen 

Reben mussten wir mehrfach gießen, damit sie nicht vertrockneten. Die alten Reben, die sehr 

tief wurzeln, haben die Dauer des Wassermangels erstaunlich gut überstanden. Waren die 

Ernteerwartungen im August eher zurückhaltend, brachte der Regen im September 

Entspannung in die Wasserversorgung der Weinbergsböden und eine gute Erntemenge.  Ein 

positiver Nebeneffekt der Trockenheit war der niedrige Befallsdruck an Pilzkrankheiten und 

Schädlingen. Der lästigen Kirschessigfliege war es definitiv zu trocken und heiß. 

Das Lesegut war von ausgezeichneter Qualität. Im Keller reifen nun frischfruchtige Weißweine 

mit gutem Trinkfluss und farbintensive, aromatische Rotweine.  

Am ersten Augustwochenende fand nach zweijähriger Pause anstelle des Festes „Wein & 

Kunst“ der „Gleisweiler Sommer“ auf den Straßen im Ortskern statt. Bei strahlendem Wetter 

erfreuten sich viele Besucher an dem kulinarischen Angebot der Gleisweiler Vereine und 

Winzerhöfe.  

Auch unsere Straußwirtschaft von Mitte September bis Ende Oktober war wieder 

außerordentlich gut besucht. Wir blicken zufrieden auf die Saison zurück und viele Gäste 

freuen sich schon wieder auf das nächste Jahr.  
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Wir legen weiterhin viel Wert auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen. Trotz der erschwerten 

Bedingungen halten wir deshalb nach wie vor am Service unserer persönlichen 

Weinauslieferung fest. Die stark gestiegenen Treibstoffpreise machen allerdings eine 

Lieferpauschale von 0,10 €/Flasche erforderlich. Das bedeutet, dass sich eine Bestellung von 

60 Flaschen um 6.- € verteuert.  

Falls Ihr Weinvorrat zur Neige geht, haben Sie die Möglichkeit unsere persönliche Lieferung zu 

nutzen um Ihren Keller aufzufüllen. Sehr gerne nehmen wir Ihr Leergut bei dieser Gelegenheit 

zurück. Aufgrund der Lieferengpässe von neuen Flaschen ist die Rücknahme von 

Gebrauchtglas wichtiger denn je. Das ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit schon seit 1954. Die 

gebrauchten Flaschen werden wie immer gespült und erneut befüllt.  

Die Mindestbestellmenge pro angefahrener Adresse liegt bei 60 Flaschen. 

Sammelbestellungen an eine Adresse mit verschiedenen Rechnungen sind möglich.   

Bestellschluss ist am Mittwoch, den 16. November. Bestellungen, die bis dahin bei uns 

eingehen, werden wir persönlich liefern. Spätere und kleinere Bestellungen verschicken wir 

per Spedition oder Paketdienst zu den entsprechenden Konditionen, die Sie gerne bei uns 

erfragen können.  

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, bleiben Sie 

gesund! 

Herzliche Grüße sendet Ihnen Ihre 

Familie Argus  

 

 

 

DSGVO: Falls Sie keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchten, antworten Sie bitte auf 

diesen Brief mit „aus dem Verteiler austragen“. Wir werden Sie dann aus unserem Verteiler 

streichen.  

Sollten Sie dies nicht tun, gehen wir davon aus, dass Sie weiterhin von uns Post erhalten 

wollen. 


