
SPASS UND GENUSS VEREINT 
IN EINER KISTE – JEDEN MONAT 
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Die Weinkiste – 
Was ist Das?

Mit der „Weinkiste“ möchte ich Ihnen die 
facettenreiche Welt der Weine eröffnen 
und Ihnen Tropfen ans Herz legen, die Sie 
vielleicht so nie gekostet hätten und die es
nicht einfach an jeder Ecke zu kaufen gibt.

Jeden Monat stelle ich Ihnen neue Weine 
zusammen und bringe Sie auf meiner 
Tour innerhalb der Grafschaft Bentheim 
und Umgebung direkt vor Ihre Haustür. 
Sie ist ein Muss für jeden Weinliebhaber.



Wein ist meine Passion und mein großes 
Glück. Meine Leidenschaft konnte ich zum
Beruf machen.  Als ausgebildete Sommeliere
verfüge ich über ein tiefgehendes Wissen 
zum Thema Wein. Zudem bin ich gut 
vernetzt mit vielen Händlern, Winzern und 
anderen Sommelieres weltweit, sodass 
Sie durch die „Weinkiste“ mehr als profi -
tieren. Mit viel Sachverstand sorge ich 
Monat für Monat für eine spannende und 
abwechslungsreiche Weinauswahl.

Die Weinkiste – 
Wer kümmert 

sich?

Gina Duesmann
• Inhaberin „Keilings Restaurant“
• IHK ausgebildete Sommeliere
• WSET Level 3 Absolventin
• Beste Nachwuchssommeliere  
 Deutschlands 2014
• Mitglied im Sommelier
  College Deutschland



Ganz einfach! Sie melden sich per Mail 
bei mir und schon geht es los. Nach 
Ihrer Anmeldung liefere ich Ihnen jeden 
Monat eine neue Kiste mit exklusiv für Sie 
zusammengestellten Tropfen. 
Sollte Ihnen einmal ein Wein nicht zusagen, 
können Sie mir diesen bei der nächsten 
Lieferung einfach wieder mitgeben. Sie 
bezahlen nur was Sie getrunken haben 
oder behalten möchten*. Gerne stimmen 
wir den Inhalt der Kiste auch auf Ihre 
Vorlieben ab.
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Wie funktioniert 
Die Weinkiste?



Sie erreichen 
mich wie folgt:

E-Mail: 
dieweinkiste@keilings.de

1. kontakt 
aufnehmen

Vorfreunde!
Jeden Monat auf eine 
neue Lieferung freuen 
und spannende Weine 
genießen!

Die Lieferung ist übrigens
völlig kostenlos. Sie erhalten
eine Weinkiste von uns, die 
jeden Monat neu befüllt wird.

3. einfach 
abWarten

Wählen Sie einfach ein 
Paket aus, welches ich 
Ihnen ganz unverbindlich 
jeden Monat liefere. Keine 
Verpfl ichtung. Kein Abo.

2. paket 
ausWählen

classic
paket

premium
paket

  69 € -  74 €
104 € -109 €
139 € -144 €

4 Fl: 39 € - 44 €
6 Fl: 59 € - 64 €
8 Fl: 79 € - 84 €



Die „Weinkiste“ ist für alle die, die Lust
haben exklusive Weine zu entdecken und 
von der Erfahrung einer ausgezeichneten 
Sommeliere profi tieren möchten. Auch 
geschäftlich stehen wir Ihnen zur Seite. 
Sie möchten sich nicht mehr den Kopf 
über Geschenke zu Jubiläen, Geburtstagen, 
etc. zerbrechen? Wir stellen Ihnen gerne 
eine Auswahl für jeden Anlass zusammen. 
Unsere Weine können auch zusammen 
mit ausgewählten Speisen im Restaurant 
„Keilings“ verkostet werden.

für Wen ist Die 
Weinkiste?



Die Weinkiste ist für alle ...
... liebhaber, Die guten Wein zu schätzen Wissen.

... geniesser, Die offen für viele geschmäcker sinD.
... entDecker, Die bereit sinD über Den tellerranD zu schauen.

... menschen, Die gern etWas neues entDecken.
... unternehmen, Die gern exklusive geschenke machen.

... Weinkenner, privater unD geschäftlicher natur.
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Die Weinkiste

Wilhelmstr. 9 a
48455 Bad Bentheim

Tel  (0 59 22) 77 66 33
Fax (0 59 22) 77 66 35

www.keilings.de
dieweinkiste@keilings.de

In Kooperation mit:


