DAS MAGNUM SYNDIKAT
Aus unserem intensiven und partnerschaftlichen Kontakt zu unseren Winzern ist über die Zeit der
Gedanke nach einer exklusiven Form der Zusammenarbeit entstanden.
Das MAGNUM SYDIKAT: Es gibt die Weine nur in der Magnum , sie sind einzigartig und so nicht am
Markt erhältlich. 3-4
4 Mal im Jahr gibt es eine Magnum im Wert von 25-60€
25 € die wir gemeinsam mit
einem Winzer in begrenzter Stückzahl auflegen. Der Wein ist immer eine spezielle Cuvée oder
Selektion die es regulär nicht am Markt zu kaufen gibt und wird von einem Exposé begleitet.

Herzlich willkommen – wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Mit dem Kauf der ersten Flasche oder einer formlosen E-Mail
E Mail sind Sie als Mitglied im MAGNUM
SYNDIKAT registriert. Jedes Mitglied erhält eine Magnum, unaufgefordert gegen Rechnung
zugesendet. Dabei kann es sich sowohl um einen Weißwein, einen Rotwein oder auch einen Rosé
handeln. Natürlich kann jeder Wein, solange der Vorrat reicht, nachgekauft werden, wobei
Mitglieder des MAGNUM SYNDIKAT ein Vorkaufsrecht haben. Eine Abmeldung aus dem MAGNUM
SYNDIKAT ist jederzeit formlos möglich, die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Eine Frage der Größe
Klar ist: „Magnum“ kommt von lateinisch „magnus“ = „groß“. Ebenso klar ist, dass die MAGNUM
Flasche, wie wir sie kennen und lieben, nicht nur durch äußerliche, sondern vor allem auch durch
innere Größe überzeugt.
Aber warum eigentlich? Es gibt gleich zwei gute Gründe, die für die Großartigkeit der MAGNUM
Flasche sprechen. Erstens: Der Wein schmeckt einfach besser.
besser. Die Menge eingeschlossener Luft
zwischen Korken und Füllgut ist bei einer 0,75 l Flasche und einer 1,5 l MAGNUM Flasche exakt
gleich, da der Korken und infolgedessen der Durchmesser des Flaschenhalses identisch sind. Doch
durch das doppelte Volumen steht dem Füllgut der MAGNUM Flasche nur die halbe Menge an
Sauerstoff zur Verfügung, sodass der Wein dort erheblich langsamer und damit optimal reifen kann.
Vorteile dieser flacheren Reifekurve sind die spätere Trinkreife sowie die deutlich längere
Haltbarkeit.
Und zweitens: Mal ehrlich – gibt es etwas Schöneres, als mit guten Freunden eine Flasche dieses ganz
besonderen Formats gemeinsam und genussvoll zu trinken und einen unvergesslichen, ja tatsächlich
großartigen Abend zu erleben …?
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