„Weihnachten auf Wein achten“
Geschenk- und Packservice von in vino für Sie
Unser Klassiker: Verpackungen für ein bis drei Flaschen

– Hüllen aus Stroh oder Wellpapier und Säckchen aus Organza-Stoff, die den Inhalt
verstecken oder dezent verhüllen
– Geschenktaschen mit Sichtfenster in den Farben natur, dunkelgrün, kaffeebraun und
bordeauxrot für eine, zwei oder drei Flaschen
– Bruttopreise von 0,60 € für Wellpapier-Hülle bis 3,30 € für farbige DreierGeschenktasche

Quadratisch, praktisch, gut: Präsentkartons

– Kartons aus Wellpappe für eine Flasche, auch als schmale Variante für Hoch- oder
Schlegelflaschen
– Präsentkartons für 2 oder 3 Flaschen in Braun mit Ornament-Dekor
– ideal für den Postversand (passende Kartons für den Versand) oder die ganz
persönliche Übergabe
– kann auch mit Feiner Kost bestückt werden
– Bruttopreise: 1er-Kartons 2,30 €, 2er Kartons 4,00 €, 3er 4,80 €

Die Nachhaltigen: Holzkisten mit Deckel
(für ein bis sechs Flaschen und/oder Feinkost)

– Kisten aus Holz mit Schiebedeckel, hergestellt in den Sternberger Werkstätten des
Klosters Dobbertin (Mecklenburg Vorpommern)
– schöne Optik in Natur, die Kisten lassen sich aber auch individuell gestalten
(bemalen, bekleben, beschriften...)
– viele Möglichkeiten der Wiederverwendung als Bücher-, Werkzeugkiste oder für
Lebensmittel
– Brutto-Preise: 1er Kiste 6,75 €, 2er Kiste 7,80 €, 3er Kiste 9 €, 6er Kiste 9,95 €

Die Gaumenfreuden: Präsentkörbe mit Wein & Feiner Kost

– Weine und feine Köstlichkeiten können nach Ihren Wünschen und bestimmten
Themen zusammengestellt werden, z.B. Frankreich für Genießer, Italienischer
Abend, Süßes zum Dessert (Port & Co.) ...
– auch alkoholfrei möglich oder ausschließlich mit Feiner Kost bestückt
– wir beachten die Grenzen für Präsent-Größen (35 €/60 €), damit diese steuerlich
absetzbar sind
– abgebildete Preisbeispiele: links ca. 25 €, rechts ca. 100 €
– nur zur Abholung oder Lieferung, kein Versand möglich

Die Sicheren: Versandkartons für die Post
(für eine bis zwölf Flaschen)

– postgeprüft, sehr sicher gegen Glasbruch und versichert durch DHL
– als Umkarton für alle anderen Verpackungsarten (außer Holzkisten) oder direkt für
den Versand
– Brutto-Preise zwischen zwischen 1,50 € (1er Karton) und 4,90 € (12er Karton)

Wir versenden jedes Paket deutschlandweit
für 9,00 € (brutto) inklusive Versandkarton!
Ab 100 € Warenwert versandkostenfrei!

