
Jetzt vinophiles Gastro-Hilfspaket sichern 
Fur Gastronomen: Ein 12er-Karton Weinviertel DAC kostenlos vom Wein.Gut Neustifter 

I

n Zeiten wie diesen miissen wir 
aufeinander schauen und uns ge-
genseitig unterstiitzen", betont 

Winzer Karl Neustifter aus Poys-
dorf. Mit dem „Wein-Hilfspaket" 
mochte er alle Gastronomen aus Os-

terreich, die sich bei ihm melden, 
mit einem kostenlosen 12er-Karton 
Weinviertel DAC unterstiitzen. 

Text: Alexander Grubling 

„Die Gastronomie ist durch die 
Einschrankung der Pandemie sehr 
stark getroffen. Wir mochten un-
seren Wirtinnen und Wirten in 
dieser herausfordernden Zeit mit 
dieser Geste helfen", betont Win-
zerin Monika Neustifter, die das 
Wein.Gut und Wein.Hotel in Poys-
dorf gemeinsam mit ihrem Vater 
Karl fiihrt. Kostenlos zu bestellen, 

solange der Vorrat reicht, unter: 
info@weingut-neustifter.at 

„Die Krise hat uns selbst auch 
getroffen, vor allem im Hotel wa-
ren und sind die Auswirkungen 
spiirbar. Fiir uns gilt: Armel hoch-
krempeln und sich mit kreativen 
Ideen an die neue Situation anpas-
sen:' Wir beliefern viele Kunden in 
der Gastronomie und haben zu vie-
len iiber die Jahre hinweg em n sehr 
freundschaftliches Verhaltnis auf-
gebaut, da fiihlen wir natiirlich in 
Zeiten wie diesen mit und moch-
ten helfen", betont Winzer Karl 
Neustifter. 

Grokiigige Hilfe für Gastronomen vom 
Wein.Gut Neustifter. 

Kostenlos: Zwolf Flaschen 
Weinviertel DAC vom 
Weingut Neustifter 

Die Hilfsaktion fiir die Gastrono-
mie funktioniert ganz einfach: Je-
der Gastronom aus osterreich, der 
sich via E-Mail unter info@wein-
gut-neustifter.at bei Karl und Mo-
nika Neustifter meldet, bekommt 
einen 12er-Karton Weinviertel 
DAC kostenlos zur Verfiigung ge-
stellt. Abholung direkt am Wein-
gut oder kostenlose Zustellung in-
klusive. Die Aktion gilt, solange 
der Vorrat reicht. Pro Betrieb kon-
nen einmalig insgesamt zwolf Fla-
schen Weinviertel DAC vom Wein-
gut Neustifter kostenlos bezogen 
werden. 
info@weingut-neustifter.at W
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