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Graf von Plettenberg Wein
Beste Qualitätsweine hat die Reichsgraf von Plettenberg GmbH für Weinfreunde. Neben Weinen
bietet das Unternehmen auch Kosmetikprodukte, die aus Traubensaftextrakt gefertigt werden, an.
Vogtsburg-Oberrotweil, 20.Februar.2013 - [DPR] Qualitätswein aus besten Anbaugebieten weltweit,
dafür ist Egbert Graf von Plettenberg für Weingenießer bekannt. Seit vielen Generationen wird das
Weinhaus für seine kostbaren Tropfen geschätzt. Das Unternehmen pflegt engste Kontakte zu
Weinbauern und Kellereien international und ist somit stets auf der Suche nach neuen und
interessanten Weinsorten für seine Kunden. Das breite Warenangebot enthält eine Vielzahl an
Rose-, Weiß- und Rotweinen in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, von trocken über
halbtrocken bis lieblich. Edle Schaumweine, Prosecco und Champagner, das Angebot des
Unternehmens ist breitgefächert.
Alleskönner in der Kosmetikindustrie - Traubenextrakt
Bei Reichsgraf von Plettenberg geht es nicht nur um Weine. Die zur Wein-Herstellung verwendeten
Trauben werden nach ihrer Nutzung im Unternehmen nicht einfach weggeworfen, sondern sinnvoll
weiter verwendet. Zusammen mit Oenolia hat das Weinhaus eine hervorragende Pflegeserie für die
Haut herausgebracht. Die Kosmetikindustrie hat die Trauben für sich entdeckt. Die Früchte sind
wahre Alleskönner, was die Hautpflege angeht. Die Pflegeserie von Oenolia macht sich diese
Besonderheiten zu nutzen und verwendet die effektiven Antioxidantien der Traubenkerne für eine
besonders milde und reichhaltige Pflegeserie. Vorbeugen gegen erste Alterserscheinungen sowie
eine gezielte Stärkung der Haut versprechen die Produkte. Die Hautpflegeserie enthält eine
erfrischende Tagescreme, ein Peeling, ein Glanzserum sowie eine regenerierende Nachtpflege. Die
Produkte von Oenolia gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen.
Egbert Graf von Plettenberg - Mehr als nur ein Traditionsunternehmen
Eine Weinprobe ist ideal, um erstklassige Weine zu kosten und im Allgemeinen mehr über
Rebensäfte zu erfahren. Herausragende Weindegustationen bietet das Weingut Plettenberg an. Die
Verkostungen können je nach Wunsch des Kunden zu Hause, auf einer Messe oder in einem
renommierten Hotel stattfinden. Zudem besteht die Möglichkeit an einem Reichsgraf von Plettenberg
Gewinnspiel teilzunehmen und so edle Weinpräsente zu gewinnen. Ein Gewinn können unter
anderem Wein-Highlights bester europäischer und deutscher Anbaugebiete sein. Wochenendtrips in
europäische Großstädte für zwei können ebenfalls gewonnen werden. An einer Reichsgraf von
Plettenberg Verlosung kann man über online Formulare teilnehmen. Wein ist purer Genuss und
steigert die Lebensfreude. Ob große Feste, kleine gesellige Runden oder ein tolles Abendessen.
Solche Anlässe sollte immer mit einem feinen Wein verbunden werden. Beste Anbaugebiete aus
Deutschland und Europa, dafür steht die Reichsgraf von Plettenberg GmbH. Ob einfach
Weingenießer oder Weinkenner, die edlen Weine des Traditionsunternehmens eignen sich zu jedem
Anlass. Das reichhaltige Sortiment macht es möglich für jeden den passenden Wein zu finden.
www.reichsgraf-plettenberg.de/reichsgraf-von-plettenberg-gewinnspiel/
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Plettenberg Weine sind seit vielen Jahren sehr beliebt, denn das Traditionsunternehmen bietet seit
jeher besonders guten Qualitätswein an. Dabei wird beim Reichsgraf von Plettenberg Wein in erster
Linie darauf geachtet, eine tolle Vielfalt bieten zu können. Plettenberg Weine entstehen nicht nur aus
Trauben der besten deutschen Anbaugebiete. Vielmehr werden edle Trauben für die Plettenberg
Weine auch in zahlreichen anderen europäischen Anbaugebieten und Regionen der neuen Welt
angebaut. Für jeden Geschmack ist der perfekte von Plettenberg Wein erhältlich. Egal, ob Sie es
fruchtig, trocken oder eher etwas liebliches mögen, der passende Graf von Plettenberg Wein für Sie
ist schnell gefunden.
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