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I3,36 € 15,90 €13415 Cuv6e Rot tro. ien ,,Lrf l tr ,.'T"

D chter Rotwe n m t elner körperre chen ,.1 .,t i
Struktur, relfen ausgeprägten Beerenaromen,
würzige, dunkle Noten vom Ho z, e etante
Tannlne und e ne harmon sche Säure.

1-j:t r.')l)A':I)tt)

2020 L lntensiv Merlot & Cabernet Franc trocken 9,16 € 1 0,90 €

Kräftiges Rotwe ncuv6e mit nternationa em ti.t..; t)
Charakter. Würzig, pfeffr g und ausdrucks
S-ärl-e. S -l o, .. "geb ,d^- o -an^ ne

f.fül d*{ §,u5zei.hr:riilg § ft C55ä5 GüLä
ge?\ü{'t diq,r*{ \rl*in rur *i}solutefi ?§i|z*
Vijiirtternärerg§. llara*f s!nd ,i,rit s*hr ia*lzl

A?415 Lembergert.o.(en
Kräftlger, körperre cher Rotwein mit erner
vol mundigen, fruchtigen Struktur, reifen Sau

erklrscharomen, felne Tann ne vom Holz und
einer eleganten Säure.
:1, /l:: i, ',: :: ii j :r r: :,1

11175 20/21 | Grauburgundertrocken 9,90 €

, l:l.lt) t)Vol mund jger Welßweln mlt einer würzigen,
dichten Struktur, reife Fruchtarornen m t fr
schen Noten, elegante Säure mit vie Schme z

t: ,-..1 ,., ,: l_. ,i t, i : i: I

i\-l l.rei Ltrriiirit:e .irt! rg

42175 20'19 | Lembergertrocken

6)115 2020 | LembergerWeißherbsttrocken
Fruahr-betonter rosd farbener y,/ein m l
-^ I e ga n te r Slr,t ktu r u n d f -o i n e n B e -o re I a ro rn e n.

1 8175 2020 Weißburgunder trocken
Eletanter Welßwein mit weicher, vo lmund ger
Struktur und feinen Fruchtaronren.
1) ,,.t ). a 

' 
il 5.,r ! ,r a

51215 2020 I Blanc de Noirfe nherb
Vfelßgeke teter \,Vein aus roten Trauben,
fruchtig lrisch

1 5'i 11 2020 I Riesling tro.ken

t1*") Eieganler fi'e ßwe n m t lelner StrukrJr,
Z trus Aple aromat l(, m nera sche Note und
fe ne Sa,lre.

Kräft ger, tTockener Rotwein m t korperreicher
Strrktur und fe n-on Tann nen.

12I2
i({-ri,'lPA( Ftti..l cElrl-rüEN

il ei i.r tst u.iio ii.'i L

1,06 € 8,4A €

0iJ475

@\arl

6,22 €

6,22 €

l,4a €

l\!,?, t i_.

1,44 €

i'l,art i )

9,16 € 10,90 € 6,22 € 7,40 €

ttt rl/ ti

6,22 € 7,40 {

tt:
a.

Irr H0[]tg



a2l1

07)15 2020 | Portugieserfelnherb
Fruchtbetonter Rotwe n mlt körperre cher
Struktur und harmonischem Abgang.

a,i:rIt:. ttrr F-t.r.t !.1,!

65215 2020 | Ros6feinherb
Fruchtiger Ros6 rnit e eSanter Struktur
und saft ger Fü 1e.

u,.i5: A l.til ir ,.,) !41

2A215 2020 | Gnitzer Fetz

Fruchtlger Welßwein mit iebl cher Struktur
und saftiger Fül e.

al i::ri I rr: l, tr I ft rl; ir :j,r,,'

15275 2020 | Rieslingfelnherb

l:\ 5p .lte \Aeß*orr l-<.16 \- ullr'
id# u'ro --1ö-a- -' ..' t B r AbBa' Iq;;ie"

it,:5i. /\11.t il "lili'-r:1,'l

16115 2020 I Rivanertrocken
Frucht ger We ßwein mit e eganter Struktur
und te n würzrgen Arornen.

4,54 € 5,40 €

4,54 € 5,40 €

4,96 € 5,90 €

4,96 € 5,90 €

4,54 € 5,44 {

06375 2020 | Samtrot

!.-'"',.. Samt ger Rotr\i eln mit e ner vo imundigen,
,,or,,,,.i saftigen struktLrr, re [en, roten Beei-onaromer' lnd e n-^r schonen, irLrchttgen Fü e.

't1315 2021 | Muskattrollinger Ros6

Bu (et[reicher ros6 farbener V,/e n mit
fris.he r, f ru chtige r Stru ktu r. a u sg,apra gtef
excr schen Frurhtaromer lnd e ner
schönen, saftgen Fü e.

19315 2A21 Nluskateller
D 6,,o . A^ .e mLerre
e etanten, frucht gen Struktur-, hetmischen,
sü[3€n FrJChtaromen und einer feinen,

^ 
- o. 

' \'

LIEBTICH

s,80 € 6,90 €

5,80 € 5,90 €

5,80 € 6,90 €

ril,lril0Flll
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22215 2020 | Über den Dingen weiss 5,80 € 6,90 €

Fruchtig frische We ßwe n Cuv6e mit tänze nden t,j ..ti 1)

Aromen und animierender Säure.

| ,r!i- : ;\ 1:,! :i !,0 a ,),)

:,rii.r:t,li,-i):taat,:,r l|ril

93275 2019 | Lembergertrocken
Kn ittl i nger Rei ch sh a lde

Kräftiger, trockener Rotwein m t körperre cher

:Lr -kt-r und feinen T"nninen.
i ;,:,i /i _t ,t ,,1 t+..: ,:, ti. /

93375 Trollinger mit Lemberger feinherb
Klassische Rotweincuv6e m t harmonischer
Struktur, schönen Fruchtaromen und
fe nen Tannlnen.

\),iL l\ )1 a ll l li 1i, i

93115 2021 Ros6 fe nherb
Fruchtlger Ros6 mlt eleganter Struktur
und saftlger Fül e.

il.rlil ./rll)i a'aa', 'r::,1

2020 Riesling fe nherb
Geha trio ier Vveißwe n mlt e ner k aren,
rrJftigen Struktur, r-.iief Z trls Aromen und
ie ner, mlner; isrhen Noter mlt ie ner SaLre

91 575 Sekt Riesling b',rt
I . ,.

i!cira af :li iil1-.r

6,2) € 1,40 €

5,38 € 6,40 €

r;,i j:r

1

I

1 3275 2O2A Über den Dingen rot
D eser Rotr,,/e n st rli;e das Lcben n
Oberderd ngen: e cht'rno unbeschL,,,eTt

202' Übe. den Dinge.l rose

llAJ Le.hter Rcsi zum Abheben.

EE

UBER

DEI{

MNGEN

Koiwrat rn(1aq'hon

s,B0 € 6,90 €

lt-.rtl il

5,80 € 6,90 €

a\t,.:i.) i:)

93075

:.:

5,38 € 6,40 €

r;lr'i:

5,38 € 6,40 €

'l:).':l (t

8,74 € 10,40 €
(13,87 €)
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1 TITER
altitf- ADiIiC i.lEti

0125 LITER
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201 9 I Lemberger fe nherb
(örperre ch . kräft ge Struktur . le ne Aromen

Trollinger mit Lemberger fe nnerb 4,51 t
l-Jarmcn scre Strukrur fe ne Taffire n e FrJChr-

2020 lTroilingerfeinherb 4,54{-
frLrcht g kern ge Str-!ktJr ausgelvogen

2020 Trollingertrocken
Fru.ht g kernlge Struktu. ie ne TaInine

4,54. € 5,40 €

5,40 €

5,40 €

4,54 €- 5,40 €

4,12 € 4,90 €

4,1) € 4,94 {

4,12 € 4,90 €

4,12 € 4,94 €

4,9a {

03225 Trollinger mit Lemberger feinherb

ill:ii. j rl ir,ii i N'.18 !i :

65225 Ros6 feinherb
i.,):,i. I i,. 1 il lr I l , i, ': l;, t'

15225 Riesling fe nherb
ir ziri A I ij,! ii l0.i I ! tr./l

1,93 € 234 €

i!.,ü i)

1,93 € 2,30 €

i:) ri' ;:i

1,93 € 2,30 €

8521 0 Spätburgunder
Durrner EtctLelberg

Ferne Struktur ,,l,e che Tanr]ne .a,Jsge\r/ogeN

6Q1A 2020 | Schwarzriesling Ros6 feinherb
,:"""".. Frucht g aLrsgewoger harmonisch
t' 

.t:

86210 2021 | SpätburgunderWeißherbst
Dürrie.r Eichelaerg
Fr sch feine StruktLtr.',/ie Fruc.rt

1 521 0 2020 Riesling fe aherb
Fr sch Z trusa.orfen fe n, frucht ger Abgang

1 51 1 0 2021 | Riesling trocken

.s" il,.l Frlsch kern ge Sr:ruktLrr Z t[usaromef
;a

8T 510 202'1 | Riesling

Dirrner Etchelberg

Fr sch Zlt[usarorfen fe r], fruchtiger Abgang

162'10 2020 I Müller-Thurgau felnherll
Harmon sch . Vluskataromen we].llg Säure

4,12 { 4,9A €

A 1) € AAO€

01110

10



SEKT I SECCO
SPRIIZ]G FR SCi-T , LLLGANT

9'r515 Sekt Riesling Faust brut
."d ö € o efp.r -n

01 575 Sekt Trollinger trccken
'"d o.- . .,1 .q

54515 Sekt Blanc de Noir extra trocken
I. .I o .

tr.1575 Secco ros6

Deutscher Perir,ve n

22615 Secco weiß
Deutscher Perl,Ä,e n

)252A Secco weiß
DeJtschef Pe[ \,,i e I

i\r:il! Br uti! l{/l

8,74€ 10,40€

i1.1.Et g

8,14€ T0,40€

8,74€ 10,40€

I i.at t)

5,38 € 6,4A €

(3,5i {.)

5,38 € 6,4A €

i',,,) {:)

1,93 € 2,30 €

iii.tt4)

ALKOHOLFREIES

.19370 RoterTraubensaft
Der;'sche 5aft ursere. TraLtrer eus

;LrSges.ra!ti.rn ,,\ e:nber-qen L id d e sahoN-.frale

!-orsre ur.t gewähr e ster hÖ.hster Tr'rk
gcluss und gcben rrerr (orpei d e V tetr fr
urC lvl nera !'.cff-o, rl e cr t;g ah brJr.hi.

gg133,,KRAlSCH"Kraichgau-SchorleTraube

Scr tz g-.r LlJrsl östte:

99675 SeccOhne

NüJ V-.rpe" rer TraLrbensaft-

GIÜHWEIN

12310 Winzerglühwein

TRESTERBRAND

241)A Tresterbrand

tlr i! Lliui'.0 /{'./1

2,86 € 3,40 €

i4 .:; ai

[]!li.r llt )ilt) ii./L)

3,70 € 4,44 €

1,60 € 1,90 €

!r 1t, i.)

4,95 € 5,80 €

l.lrri! Btriata (t:/

7,98 € 9,50 €

i,i1,,0 i)

i'lirri,r l;t.)1:-.)

3,55 € 3,80 €

4,2A € 4,50 €

4,58 € 4,94 €

3,74{ 4,00€

),15 €- . 234 €

4,58 € 4,90 €

3,64 € 3,90 €

5,45 { 6,90 €

2,11 € 2,90 {
1312



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
1. Dle Beschaffenhelr ufserer Produkte entnehmef Sie bitre den vorstehenden Produktbe
s.hre bungen.

2. Der Vertrat kommr m t Auft ragsbestat gung ode Übersendung der,ry'are clur.h uns zustan
de. Die Genossenschaft lst berechtgt, dle vetrraglche Lestung in Teilieferungen zu erbrin-
8en, wenn dies dem Käufer zumutbar st. D e Lieferung erfo gt so afge der Vorrat reicht l\4it
Ersche nen deT neuen Preisliste ver leren a le vorangegangeren ihre Gu t gke t. Die vor iegen
d. D-öi ,e .rg ,-gao0 .0 0)_

3. D e Angebote slrd frelb eibefd, dle Preise verst€hen sich ab Kel ere einschl eß lch Umsatz
steuer Fur'1,01 Flaschen und Kunststoffkisten wird Pfand berechret.

4. D e Lleferung erfo gt, sofern n cht afders vere nbart, in 1,0 , A,75 ,0,25 ,0,2 oder -F aschen
ln Kunststoffkästen oder Einweg Kartons mit sechs Flaschen ohne Aufpreis. Sonderverpackun-
8en erfolgen aufWunsch des Käufers und gegen Berechnung der l\4ehrkosten Dle Lleferung
erfo gt d!rch elgere LKW oder Sped tlon. Be L efer!ng durch Post urerden Versandkartons,
Versardkosten und Gebühren zum Se bstkostenpre s bereahnet und n cht zurückgenommen.
Sol te es zu einer Rückserdung kommen, wird e I Rucksendeentge t von 4 € pro Sendung
erhoben. Ab einem Brutto-We nwererwert von 250 € efern w r nnerhalb Deutschlands (Fest

and) an Endverbraucher frei Haus, Erfül ungsor't ist der 5 tz der Gefossenschaft.

5.WennderKundeUnte.nehmerst,erfolgtdi€LeferungauIGefahrundRerhnungdesKun,
den. Wenn der Kunde Verbraucher ist, erfolgt d e L eferung auf Rechnung des Kunden. Bis zur
vol stäfdigen Zah ung des Kaufpre ses b eibt dir Ware urser E gentum.

6. D e Zah ung des Rechnungsbetrages einsch eß ich Leergurpfand hat, fal s I cht anders ver
e nbart, !fverzüglich nach Rechnungserha t zu erfo gen. Rabatte gewähren wlr wie auf der
Rechnung a!sgewlesen vom We nbetrag. Geschenkverpackungef, Sonderart ke und Leergui
slnd nicht rabatttähig. Dle Genossenschaft kanf Vorauszah !ngen, Te lvoralszahlungen oder
8"." ,-go" .o. goo^ ö r o.

7 AlsLeergutwerdennurMehrwetfaschensowe6er+I2erKunststoffklsterzurückgenom
men Dieses viird m Pfandwefl von 0,05 € nertc je Literflasche und T ,50 € netto je t 2er Kunst
stoffkasten vergltet. Dies gl t nicht f!r stark verschmutzte bzw. ficht zur We rabfül !ng wieder
verwendbare F aschen

B. So ten de von uns geleferten Produkte offensahtlahe [/]änge aufwesen, woz! auch
Transportschädenzahen,soTekamerenSebittesolcheFeherunsgegefubersofort Die
Versäumung d eser Rüge hat a erd ngs für hre gesetz l.hef Anspru.he, wenn Sie Verbrau
cher snd, kene Korsequenzen. Für a e lvährend der gesetzich€n Gewähresrungslrst
alftretenden lvlänge der Kaufsache ge ten nach hrer Wahl die gesetz chen Ansprüche auf
Nacherfü l!ng, auf Nlante llese t gurg/Neu efer!fg sowre - be Vor ieten der gesetz chen
Voraussetz!ngen d e we tergehefden Ansprürhe a!f lvl nderung oder Rückrritr sow e dafe
ben aufSchadenersatz, e nschl eß lch des Ersaizes des Schadens statt der Erful ung sow e des
Ersatzes hrervergeb chenAufwend!ngen DjeGenossenSrhafthaftetf!r[/angeansprü.he
gegenüber Urrernehmen nur e n.lahr.

9. A len AnSeboten, Vetrrägen, L efer!ngen !rd sonstigen Leistungen I egen ergänzend !n-
sere A lgemelnen Geschäftsbed rgungen [ür Winzergenossenschaften zugrunde. Sie körnen
dlese jederzeit bei !ns anfordern oder n unseren Geschäftsrä!men e rsehen.

1 0. Gemäß dem Jugendschutzgesetz geben w r keinen Wein an llgend iche unter 1 6 lahren
ab.Branntwenewerdennlchtanlugend che!nterlElahrenabgegeben.DerKäuferbestä
tgtmitAbgabederBeste ung,dasserdaserforderlcheLebensalternachdemlugendschutz
gesetz aufwe st.

T 1 . Widerrulsbe ehrung fur Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, b nnen v erzehn Tagen ohne Angabe von Gründen d esen Veftrag z! w
derrufen. D eWderrufsfrst betrattverzehn Tage ab dem Tagan dem S e odere nvon hnen
benannter Dritter, der n cht der Beförderer ist, die letzte Ware n Bes tz genommen haben
bzw. har. Um hr Widerrufsrecht alszuüben, müssen 5 e uns

Amthofl 2 ] Weingärtner Oberderdingen-Knitt ingen eG 75038 Oberderd ngen
Teefon07045 530 Fax07045 930069 nfo@amthofT2.de I www.amthofl2.de

mitte s eirer e ndeut gef Erk arung (2.8. ein mit der Post versandter Brlel Telefax oder E N/la l)

über hrenEntsahussdiesenVertragz!widerrufer,informeren.sekönnendafurdasbe-
gefügte[/]usterWiderrufsformuarverwenden,dasjedorhrichtvorgesrhriebenist ZurWah
rung der W derrufsfrist reicht es a!s, dass S e dle [il tte ]ung u ber d e Ausubung des Widerrufs
rechts vor Abla!f der Widerrufsfr st absenden.

L4

Fogen desWlderrufs: Wenn 5e desefVertragwderrlfen, haben wr hnen a eZahuntef,
d e w r von hnen erha ten haben, einsch leß ch der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzli

chen Kosten, die slth daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lleferung a s dle von !ns
artebotene, günstlgere Stardard efer!ng gewäh t haben), unverzÜ8 ch und späiestens b n

nen v erzehnlagen ab dem Tag zurÜckzuzah en, an dem dle [littei !nt Über href W]derruf

cllesesVerrraBesbe unsengegangeni5t.FÜrdleseRückzahlufgverwendenwirdassebeZah
ungsm tte, das Sie be der ursprün8! chen Transaktion e ngesetzt haben, es sel denn, m t h

neawurde ausdrückl ch etwas anderes vere nbart; n ke n€m Fa werden lhnen wegen dleser

Rückzahlung Entge te berechnet Wlr konnen die Rückzah ung verwelgern, bls wlr die Waren

wleder zurückerhalten haben oder bls Sle den Na.hweis erbracht haben, dass S e die Waren

zur!.kgesanclt haben, le na.hdem, we ches der frÜhere Ze tpunkl lst. s e haben dle Waren

u nverzüglich und ln ledem Fa I spätestens blnnen vierzehn Tagen ab dem Ta8, an dem Sie uns

über den W derruf dieses Vertrages !nterr thten an uns zurückzusenden oder z! !bergeben.
D e Frist st Bewahrt, wenf S e cl e Waren vor Ab auf der Frist von v erzehn Tagen absenden

5e tragen clle urmlttebaren Kosten der Rücksendung der Waren Dle Kosten werden auf

höchstens etwa 20,00 € Seschätzt. Sie müssen fÜr e nen etwai8en Weftvet ust det Waren nut

aufkommen, wenn d eser Wertver ust auf einen zur PrÜfung der Beschaffenhe t, Eigenschaf

ten und Fufkt onsweise der Waren n chi notwendigen Umgang m t lhner zuruckzufÜhren lst.

1 2. [,4uster Wlderrufsl!rmular
Für e nen Wlclerruf können Sie clas be Sefugte [,4lster Wlderrulsformu ar verwenden, das je

dochnichtvorgeschrebenlst.WennsedenVeftragwderrufenwo en,dannfülenSebtte
d eses Formu ar als und senden S e es zurütk.

lvluster siehe !nren.

Amthofl2 | Welngärtner Oberderd ngen Knittlingen eG I 75038 Oberderd ngen

Teefon07045 530 L Fax07045 930069 nfo@amthofl2de www.amthofT2.de

H erm t w derrufe(n) ch/wir* den von mlr/unsi abgesth ossenen VertraS ÜLrer den Kauf der

fo genden Waren*/d e Erbringung der fo Senden Djerst eistung*

beste t am */ erhalten am.-

Anschr ft des/der Verbrau.her(s)l

Unterschr ft des/der Verllraucher(s)

Ort / Datum

Versandkosten
Versandkostenpaustha e für 1-T2 F aschefl
Porto & Verpackung nnerha b Deutsch ands 7,90 €,

der Versancl erfo 8t ln 1 er, 2er, 3er, 6er und 1 2er Versandkartons

Ab 37 Flaschen b etef wir hnen Versand per Sped tion z!m Selbstkostenprels

Ba n kverbi ndu ng

Vo ksbank Bruchsal-Bretten eG

IBAN DE 1 7 6639 1 2t)O OO94 O6O2 O6 BlC GENODE6T BTT

15



IHRE
ANSPRECHPARTNER

)ie,fanio Aorei
Vertrieb

,6
AMTHOF 12 OBERDERDINGEN

Dienstag & Donnerstag 08:30 1 2:30 Uhr
Freitag B:30 12:30 Uhr & 15:00 1B:00 Uhr

Sarnstag 09:30 '12:30 Uhr

6
VINOTHEK KNITTLINGEN

WIESENSTR.40
Dienstag, Donnerstag & Freitag 14:30 - 1 8:00 Uhr

Nlittwoch & Samstag 09:30 T 2:30 Uhr
Telefon 07043 95 28 85 | info@wg knrtt ingen.de

We ngärtrcr Oberderd ngen Kn rr ifger eG

7503E Oberde.d rgen Te e1'of 07045 53 0 Fax 070,15 93 00 59

nto@arthof l 2.d,. r.l,,,,iv anthof l 2.de

o@

Dirk Tavlve

Va rketlng

':i{;,l,i;;:;:r 
-

Carmon Kogol
Geschäftsfüh ru ng


