
Weitere Aktionen - sogar 10+2 Trésor Blanc

Alle SchAum-, PerlWeine und Stille Weine

sie
he 

umse
itig

!

ab 01.11. bis 11.11. = 11+1
ab sofort bis 31.10. = 10% NR
Je früher bestellen - desto mehr NR sichern - lieferung später !

D i e  b e s o n d e r s  „ P f i f f i g e n “  m a c h e n  e s  s o :
  sofort Auftrag senden, sofortige lieferung, somit schon einmal 10% nr sichern

  möglicherw. spätestens 31.10. noch bestellen, für Sendung ende november, somit ein zweites mal 10% nr sichern
  sonst bis spätestens 11.11. wieder bestellen, für Sendung ende november, somit 11+1 noch sichern

Abholung/Versand bis spätestens 1. dezember!



Vertrieb deutschsprachiger raum: Benoît defranoux 
mobil: 0171 477 00 76 – telefax: 0033 241 50 24 32 – bdefranoux@bouvet-ladubay.fr

Bouvet-ladubay S.A. –  Saint-hilaire-Saint-Florent – 49400 Saumur / Frankreich  –  www.bouvet-ladubay.fr Twitter

Ogmius Magnum 
in der Holzkiste

Trésor Blanc
0,75l

Farbe: Zwiebelschalenfarbe mit 
leichten orangenen Reflexen.

Duft: feine Frucht mit Anklängen 
von Himbeeren, dezenten Preisel-
beeren und einem Hauch von Zitrus-
frucht, sehr dezente Vanillebrioche 
im Hintergrund.

Am Gaumen sauber, satte Himbeer-
frucht, feine Mineralik im Finale.  
Sehr gut zu Apéritif, Hauptge-
richten mit weißem Fleisch, 
Dessert mit Beeren.

AOC Crémant de Loire
Méthode traditionnelle
Traube Cabernet franc

Preis auf Anfrage
Aktion gültig

Crémant de Loire

Aktionen für 

alle anderen 

Schaum-, 

Perlweine und 

stille Weine 

siehe umseitig!

Etienne ist der Vorname des Grün-
ders unseres Hauses, also Etienne 
Bouvet.

Ziel ist, unser Sortiment im Einstiegs-
bereich zu komplet tieren und Ihnen 
damit wieder einen Crémant anzu-
bieten, den Sie mit gewohnt ange-
nehmer Marge unter 10 € verkaufen 
können.

AOC Crémant de Loire
Méthode Traditionnelle
Brut Blanc
Trauben Mehrheit Chenin blanc

Preis auf Anfrage
keine Aktion

diese Aktionen sind gültig 
durchgängig 

ab sofort bis 

11.11.
Abholung/Versand 

bis spätestens 
1. dezember !

N e u e  P r o d u k t e :

€ 12,95
0,75l

unv. empf. Vk

€ 9,95
0,75l

unv. empf. Vk


