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Optimale Flaschenlagerung im Weingut
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Alterungsverhalten von Weißwein - Ascorbinsäurezusatz
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Weitere Informationen und Beratung
erhalten Sie bei uns im Weinlabor.

Bitte beachten Sie, dass unser Weinlabor und unser Abfüllbetrieb am Freitag, 27. Mai 2016 geschlossen sind.
Info vorab:
Sommerurlaub Abfüllbetrieb vom 18.07. bis 05.08.2016 das Weinlabor vom 25.07. bis 05.08.2016
WAGNER VINOCARE GmbH & RAUMLAND GmbH

