
Liebe Leut‘,

in der kommenden Woche könnt Ihr Euch auf einen kleinen Frühlingsgruß von uns Kistlern freuen. Außerdem 
möchte ich Euch auf Neuerungen bei unserer „Kunde wirbt Kunde“- Aktion hinweisen und Euch erneut für 
unser Online-Weintasting begeistern.

Einige von Euch wissen bestimmt bereits, dass wir Euch lieben Ökokistenkunden ab und zu ein kleines 
Geschenk in die Kiste legen, um Euch für Eure Treue zu danken oder einfach auch um Euch eine Freude zu  
machen. In der kommenden Woche ist es nun wieder soweit: Wir schicken Euch mit Eurer Ökokiste einen 
hübschen Frühlingsgruß in Form eines Hornveilchens, an dem Ihr hoffentlich lange Freude haben werdet. Die 
Pflänzchen gedeihen am besten an sonnigen oder halbschattigen Plätzen und überstehen auch leichte 
Fröste. 
Mit dem Frühlingsgruß haben wir Euch in den vergangenen Jahren auch immer unsere KWK-Flyer in die Kiste 
gepackt. Das wird in diesem Jahr nicht so sein, denn auch wir möchten Papier sparen und die Umwelt 
schonen. Das heißt natürlich nicht, dass es unsere „Kunde wirbt Kunde“- Aktion nicht mehr gibt. Ganz im 
Gegenteil, wir freuen uns nach wie vor, wenn Ihr Eure Freunde, Verwandten und Nachbarn von der Ökokiste 
überzeugen könnt. Sollte dies der Fall sein, könnt Ihr uns das ganz einfach auf unserer Shopseite unter dem 
Reiter „So geht's“ bei „Freunde werben“ mitteilen. Füllt das Formular aus und los geht’s!
Wenn ihr trotzdem lieber einen Flyer in Papierform hättet, könnt Ihr uns das selbstverständlich gerne 
mitteilen. Ihr bekommt das Kärtchen dann in Eure nächste Ökokiste gelegt.

Ein genussreicher Abend zum Frühlingsstart

Wie wär's, hättet Ihr nicht Lust den Frühling zum Beispiel mit einem  leckeren Roséwein zu begrüßen?  Wir 
machen Euch dafür ein ganz besonderes Angebot, das Ihr womöglich nicht ablehnen könnt. Am 9. April geht 
es in die dritte Runde unserer unterhaltsamen, feucht-fröhlichen Online-Weinprobe mit der sympathischen 
Jungwinzerin Hanneke Schönhals und Ihrem Ehemann Christoph vom Weingut Schönhals aus Rheinhessen. 
Neben besagtem Rosé, wird es einen Cabernet blanc, einen Sonnengruß, einen Riesling und einen Pinot noir 
zum Verkosten geben. Als Stärkung bieten wir Euch dazu passende Käsesorten und ein Baguette. Wenn Ihr 
jetzt hoffentlich Appetit bekommen haben solltet, dann meldet Euch bitte bis spätestens 25.3. für die 
Weinprobe an. Ihr erhaltet dann rechtzeitig Euren Zugangscode für dieses kulinarische Online-Meeting.

Denkt bitte auch daran Eure Bestellung für die Osterfesttage rechtzeitig aufzugeben und berücksichtigt dabei 
die entsprechenden Liefertagsverschiebungen. 

Wir wünschen Euch eine schöne Woche mit viel Freude und Genuss!

Eure Kistlerin
Susanne Sippel
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