
Anmeldung zur Verkostung am:                                                                                              

Anrede + Vorname Rechnung an, wenn nicht an Ansteller:

Nachname

Funktion

Unternehmen

Straße PLZ + Ort

Land USt.ID-Nr. :
(falls Ansteller im EU-Ausland)

Den Vordruck für die Weine finden Sie auf Seite 2 und 3.

Bitte alles ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und zusammen mit je zwei kostenlosen Musterflaschen frachtfrei an bonvinitas schicken.
Das Formular lässt sich auch runterladen und dann sowohl ausgefüllt als auch noch auszufüllen speichern.

Preise und Teilnahmebedingungen
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Weiter auf Seite 2 ↓

 INTERNATIONAL ONLINE WINE GUIDE & MAGAZINE
neutral und unabhängig

www.bonvinitas.com   

bonvinitas
Am Feldschlössel 26 • D-77855 Achern 

Inhaber und Herausgeber: Dr. Dieter Simon
Telefon : +49 (0) 7841 - 253 21

info@bonvinitas.com  •  www.bonvinitas.com
St.Nr. 01209/28001 • USt.ID-Nr. DE141868278

Seite 2 und 3
http://www.bonvinitas.com/images/16-1_bonvinitas-preisliste-Anstellungen-deutsch.pdf
mailto:info%40bonvinitas.com?subject=Anstellung
http://www.bonvinitas.com


Kategorien:  trocken bis einschl. 12 % Vol. Alk.  trocken über % 12 Vol. Alk. Weine über 9 g/l Restsüße edelsüß1 2 3 4
Weine

lf.-
Nr.

Kate-
gorie Jahrgang Bezeichnung / Ort / Lage Rebsorten

Weinart 
(rot/weiß,
andere)

Anbaugebiet / 
Qualitätsstufe

Rest-
süße g/l

Ge-
schmack 
(trocken)

Alko-
hol % 
Vol.

Besonderheiten 
(Barrique usw.)

Amtliche
Prüfungs-
nummer

Bezugsquelle
bitte nur eine nennen

1

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

2

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

3

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

4

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

5

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

6

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

7

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:
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8

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

9

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:
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  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

11

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

12

  Tipps / Informationen für den Konsumenten:

Ab 82 Punkten werden Weine auf www.bonvinitas.com im Wine Guide als Weinpass veröffentlicht. Darüber hinaus empfehlen wir folgende Zusatzveröffentlichungen:

ausführliche Weinbeschreibungen
je Wein 18,- €

bitte schreiben:        ja        nein

zusätzlich Weinbeschreibungen in Englisch
je Wein 10,- €

Bitte auch in Englisch:        ja        nein

Flaschenabbildung/en
bei gelieferten Fotos: je 19,- € • Foto von bonvinitas geschossen je 45,- €

wir wollen Flaschenabbildung:        ja       nein  •        wir senden Foto/s         bitte Fotos schießen

Ich bin zur Anstellung berechtigt und erkenne die Teilnahmebedingungen an, die ich auf 
www.bonvinitas.com zur Kenntnis genommen habe, sowie die Preise laut aktueller Preisliste.

Datum und Unterschrift des Anstellers:
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