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Use this great opportunity! 

Hallo Michael Zündel!

Der heutige Newsletter fällt ungewohnt kurz aus.

Tatsächlich bin ich der Meinung, dass es derzeit Wichtigeres gibt, als Ihnen lang
und breit über die Vorzüge südafrikanischer Weine zu erzählen –
beispielsweise, die Aufforderungen und Empfehlungen der
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Wissenschafter und Politiker zu befolgen und sich gut auf eine Situation
vorzubereiten, wie wir sie in unseren Zeiten noch nie hatten.
 
Dennoch möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass mein Lager gut gefüllt
ist und DPD  meine Weine weiterhin ausliefert. Die Zustellung von 12 oder
mehr Flaschen ist österreichweit wie immer gratis. Auch nach Deutschland
erfolgt die Zustellung im 12er Karton für Bestellungen bis 31.03.2020
GRATIS! - (Ziehen Sie bitte einfach die Frachtkosten vom Rechnungsbetrag
ab!)
 
Sollten Sie nicht zu Hause sein oder eine kontaktfreie Zustellung wünschen,
bietet DPD zudem die Möglichkeit, dass das Paket einfach an einem von Ihnen
ausgewählten Platz abgestellt wird. Sie müssen dafür lediglich
eine Abstellgenehmigung ausfüllen.

Als kleines Dankeschön für die ersten 50 Bestellungen lege ich eine sehr
schön gemachte Kochbroschüre der WOSA, der Wines of South Africa, in die
Kartons dazu. Vielleicht hat ja der/die eine oder andere in den nächsten Tagen
Zeit und Muse, ein paar der Rezepte auszuprobieren.

Liebe Kundinnen und Kunden! Trinkt zu Hause.
Und bleibt vor allem gesund.

Ihr Paul Seeberger - capewinePaul Seeberger - capewine
www.capewine.at
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