We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 28. März ‐ 3. April 2022
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
in dieser Woche gibt es zwei Themen. Zum einen weisen wir nochmals auf unser Mayol‐Extra hin für alle diejenigen,
die es übersehen oder vergessen haben oder im Urlaub waren. Letzter Bestell‐Termin ist nämlich der 31. März.
Siehe Box unten.

Das zweite Thema ist ernster und betrifft unseren Weinhandel. Aus profanen, aber rechtlich nicht anfechtbaren
Gründen ist uns unsere Halle gekündigt worden, also unser Geschäftslokal. Deshalb benötigen wir spätestens im
Herbst ein neues Domizil. Wir glauben, daß wir bei der Suche erfolgreicher sind, wenn wir Sie um Mithilfe bitten
(zumindest diejenigen unter Ihnen, die im Aachener Raum zu Hause sind).
Wer schon bei uns vor Ort eingekauft hat, weiß ja, wie wir unser Geschäft betreiben. Wir möchten diesen Stil auch
gerne beibehalten : wir haben unser Lager in einer Halle und den Verkaufsraum darin integriert (und in den besseren
Zeiten auch den Bereich der Weinproben). Wir wissen, daß dieser Stil vielen unserer Kunden gefällt. Deshalb suchen
wir Räumlichkeiten zwischen 200 und 500 qm, der Idealfall wäre etwa 300 qm. Die Angabe ist deshalb so schwammig,
weil wir kein Angebot versäumen wollen, selbst wenn es auf den ersten Blick etwas zu groß aussieht. Zumindest ein
kleines Büro müssen wir auch integrieren können. Beim Standort sind wir nicht festgelegt, wir würden ihn allerdings
gerne im Randbereich von Aachen sehen (Objekte in Belgien und Holland fallen aus, weil dort Weinsteuer erhoben
wird).
Unser neues Domizil muß natürlich nicht aussehen wie das alte. Wir können uns auch vorstellen, Teile eines
Bauernhauses zu nutzen oder in alten Industriegebäuden unterzukommen ‐ wir sind für alles offen und können uns
viele Möglichkeiten vorstellen !
Auf jeden Fall wären wir froh, wenn Sie mit uns zusammen Augen und Ohren aufhalten, sich auch mal im
Freundeskreis umhören und uns Tips geben würden, damit wir auch weiterhin in ähnlicher Form und mit dem
bekannten Sortiment für Sie da sein können ! Gerne hören wir diesbezüglich von Ihnen !

Spielregeln für den Einkauf aus dem MAYOL‐Angebot :
Sie können alle im Wein‐Brief vom 7. März vorgestellten Weine bei uns bestellen, unabhängig davon, ob wir sie in
unserem ständigen Lagersortiment führen oder nicht (aus unserem Standard‐Sortiment können Sie immer
bestellen). Wir bestellen gerne alle Weine für Sie zusammen mit unserer Frühjahrsbestellung.
Eine wichtige Voraussetzung :
Ihre Bestellung muß spätestens am 31. März 2022 bei uns eintreffen !
Und es können von den einzelnen Sorten nur komplette 6er Kartons bestellt werden.
Wir geben unsere Bestellung definitiv am 1. April auf und rechnen damit, daß die Weine etwa zwei Wochen später
bei uns eintreffen. Dann können Sie sie abholen oder wir schicken Sie Ihnen per DHL (siehe Lieferbedingungen).
Wir geben Ihnen Bescheid, sobald die Weine eingetroffen sind.
Ihre Bestellung können Sie telefonisch unter 0241 ‐ 955 911 0 oder per Mail aufgeben.

Herzliche Grüße,
Ihre
Wolfgang Kern & Tom Mostert
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