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Das Angebot ist freibleibend. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig. Alle Preise verstehen sich
inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, derzeit 19 % und zuzüglich der Versandkosten. Preisänderungen und Irrtum
vorbehalten. Versandkosten innerhalb von Deutschland richten sich nach folgender Auflistung:
Bruttobestellwert .
unter Euro 150,-

kompletter Transport

über Euro 150,-

frei Haus Deutschland.

Gegebenenfalls wird ein Inselzuschlag berechnet.
Falls von dem jeweiligen Käufer ausdrücklich ein Expressdienst verlangt wird, so trägt er die entstehenden Mehrkosten.
Wenn nicht ausdrücklich anders gewünscht, liefern wir für ausverkaufte Weine den jeweiligen Nachfolgejahrgang. Dies wird
aber selbstverständlich in jedem Fall vorher angekündigt und abgesprochen.
Bezahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Abzug. Aufträge uns nicht bekannter Kunden werden nur gegen
Vorkasse oder Nachnahme gewährt. Mit Auftragserteilung erkennt der Kunde unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Eventuell korkkranke oder fehlerhafte Flaschen können wir gemäß den international üblichen Bedingungen nicht ersetzen. Wir
bitten hierfür um Ihr Verständnis, aber auch wir erhalten von unseren Produzenten in diesen – hoffentlich seltenen – Fällen
keinen Ersatz.
Transportschäden, Bruch oder Mindermengen müssen vom Auslieferungsfahrer bei Annahme der Ware quittiert werden. Der
Versandweg wird von uns festgelegt.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Ettlingen.

Varela & Walter GbR
Ferdinand – Porsche – Strasse 9
76275 Ettlingen
Fon +49 (0) 7243 / 32 49 89
Fax +49 (0) 7243 / 32 49 91
info@viniberica.com
www.viniberica.com
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Produktliste 2013

Buenos dias,
unsere neue Produktliste, die wir Ihnen heute vorstellen und wärmstens zum Studium empfehlen, nehmen wir
auch zum Anlaß, ein paar Gedanken zu formulieren, die Spanische Weine im Allgemeinen, unser Sortiment und
unsere Arbeit mit Ihnen als Kunden betreffen.
Die große Dynamik und die Aufbruchstimmung in vielen spanischen Weinregionen ist für uns als Händler
Ansporn, regelmäßig unser Sortiment zu überprüfen und Neuheiten vor Ort in Spanien aufzuspüren. Kaum ein
Land Europas ist derzeit innovativer als Spanien, so daß es auch für manchen Spezialisten nicht leicht ist, den
Überblick zu behalten. Qualität, Vielfalt und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sind das Geheimnis des
spanischen Weinwunders.
Wie Sie bei Durchsicht unseres Angebots feststellen können, arbeiten wir ausschließlich mit kleinen bis mittleren
Bodegas zusammen, die wir alle persönlich besuchen, um uns regelmäßig vor Ort von der Qualität und der Arbeit
der Winzer zu überzeugen. Glücklicherweise macht es uns auch Spaß, die ganze Entwicklung zu verfolgen und
wir freuen uns, unseren Kunden die Weine dieses Landes nahe bringen zu können. Dabei stellen wir erfreut fest,
daß das neue Spanien und die hochwertigen Weine, die wir Ihnen anbieten, immer mehr deutsche Sommeliers,
Händler und Verbraucher begeistern.
Zu unserer Zufriedenheit liegen wir beim weitaus größten Teil unseres Sortiments trotz mancherlei
Veränderungen in den Anbaugebieten richtig. Auch die Neuheiten des vergangenen Jahres wie Tomas Cusine
oder Bodegas y Viñedos Mengoba wurden gut angenommen. Die rasche Entwicklung vor Ort wollen wir uns
und Ihnen aber keinesfalls entgehen lassen. Unsere bewährten Weine ergänzen wir deshalb auch in diesem Jahr
mit einigen Neuheiten. Die Weingüter der Familie Eguren gehört seit vielen Jahren zu den angesehensten der
Rioja. Emilio Rojo aus der D.O. Ribeiro gehört zu den Topstars der spanischen Weißweinszene. Jane Ventura
hat sich im Penedes mit seinen herausragenden Cavas einen Namen gemacht und erzeugt einen der besten
Cabernets von ganz Spanien. Mit Sara i Rene Viticultors ergänzen wir unser Angebot aus dem Priorato um
einen weiteren Top-Erzeuger.
Eine unserer Stärken entspricht sicher dem modernen Spanien: flexibel und ideenreich auf das vorhandene
Potenzial und die Kundenwünsche zu reagieren. Dabei werden überzeugende, gleichbleibend gute Weinqualität,
hohe Fachkompetenz und intensiver, persönlicher Service in der Kundenbetreuung weiterhin im Mittelpunkt
unserer Arbeit stehen. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite und helfen Ihnen bei der Erstellung Ihres
individuellen Spaniensortiments.
Die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden macht uns Mut, auch künftig auf fruchtbare Kooperation zu
setzen. Wir freuen uns, mit dem hier vorliegenden Angebot eine gute Basis dafür zu schaffen. Schauen Sie
einfach rein, es gibt viel zu entdecken.
Hasta luego.

Ihr Viniberica – Team

Daniel Varela Stander

Jörg Walter
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