
 

Einladung zum önologischen Seminar 

 
Sehr geehrte Kunden, 

COVID-19 beschäftigt uns bereits seit mehr als 6 Monaten. Wir möchten Sie trotzdem persönlich vor 
dem Herbst 2020 informieren und beraten. So wie Sie es in den letzten Jahren gewohnt waren, kann 
unser Herbstseminar jedoch nicht stattfinden. Wir werden unser Seminar daher an einem Tag in 
Kleingruppen (je ca. 10 bis 12 Personen) durchführen. So können wir genügend Abstand für jeden 
Teilnehmer gewährleisten. Die Veranstaltung wird ca. 1 Stunde dauern -> also in komprimierter 
Form. Im Anschluss bleibt genügend Zeit für Diskussionen und Fragen Ihrerseits. 

Das Seminar wird am Freitag, den 21.08.2020 unter dem Carport bei uns im Weinlabor 
stattfinden -> Termine: 

 - 9 Uhr 
 - 11 Uhr 
 - 14 Uhr 

-> Parkmöglichkeiten entlang der Straße „An der Bleiche“. Bitte bringen Sie gemäß den Corona-
Anforderungen einen Mund-Nase-Schutz mit. 

Wegen der begrenzten Personenzahl bitten wir Sie um Anmeldung bis zum 18.08.2020 mit Angabe 
von Wunschtermin und Teilnehmerzahl telefonisch (06321-6125), per Fax (06321-968701) oder per 
E-Mail -> mail@weinlabor-braun.de. 
Wir behalten uns jedoch vor, das Seminar kurzfristig abzusagen, falls die Corona-Neuinfektionen in 
den nächsten Wochen deutlich ansteigen werden. 

Wegen COVID-19 wird der Zutritt ins Labor für Kunden im Herbst 2020 nicht gestattet sein -> 
Probenabgabe und Produkteinkauf finden (so wie bisher auch) direkt vor dem Eingang statt. Daher 
bitten wir Sie, Ihre Bestellungen (wenn möglich) vorher telefonisch, per Fax oder E-Mail an uns zu 
übermitteln. So entstehen für Sie keine unnötig langen Wartezeiten bei der Abholung. So wie bereits 
im letzten Jahr liefern wir Ihnen größere Bestellungen im näheren Umkreis gerne auch zu Ihnen 
direkt nach Hause. 

Seit einigen Wochen steigt die Zahl der COVID-19-Infektionen wieder deutlich an. Daher haben wir 
uns entschieden, ab sofort gemeinsame Verkostungen mit den Kunden einzustellen. Sie können 
gerne Ihre Weine zur Verkostung ins Labor bringen -> diese werden jedoch von uns allein probiert. 

Für uns ist es wichtig, dass sowohl wir als auch Sie vor allem gesund und gut vorbereitet in den etwas 
anderen Herbst 2020 starten. Auf unsere Unterstützung können Sie zählen! 

Ihr Weinlabor Braun 

 

Ewa und Günter Braun 


