
WIR EMPFEHLEN DIESES SCHREIBEN GENAU ZU LESEN! 
 
Liebe Aktionäre, 
 
es ist so weit  - die Ernte 2015 ist im „Keller“ und es kann wieder bestellt werden. 
Achtung! Wie im Leben ist es auch hier so,  wer zuerst bestellt, hat die größte Auswahl an Weinen.  
Da wir ein Naturprodukt verarbeiten, haben wir jedes Jahr unterschiedliche Mengen der Weinsorten. 
Dieses Jahr stehen 5 Sorten zur Auswahl – einige davon nur mit wenigen Flaschen.  
 

Den Zugang zur Datenbank findet Ihr auf der Webseite der Gesellschaft  
www.resident-wein.com . Der Zugangscode zur Seite „Datenbank“ ist 1515! 
Ihre persönlichen Log-In Daten sind wie im letzten Jahr die erste Aktiennummer des Aktienpaketes und 
die, bei der Gesellschaft hinterlegte Mailadresse. (die gleiche, die in dieser Mail verwendet wurde). 
Wer mehrere Aktienpakete besitzt, muss sich auch mehrfach einloggen.  
 

Die Bestellung können Sie - entsprechend unserer allgemeinen Bestimmungen –  
für 5 Monate in die Datenbank eingeben.  
Danach muss der Wein produziert werden.  
Sollte die Bestellung nicht  innerhalb der 5 Monate vorliegen, verfällt das Anrecht auf den Wein 
für das betreffende Bestelljahr. 
 

Wenn der Wein produziert ist, erhalten die Besteller der einzelnen Sorten automatisch eine 
Benachrichtigung. (alle Mails an die Aktionäre stehen zum Nachlesen auf der Internetseite 
der Gesellschaft). 
Mehrfaches Nachfragen beschleunigt den Reifeprozess des Weines nicht – wir bitten deshalb davon 
abzusehen. 
  

Wenn Sie in Ihrer Bestellung „Lieferung“  angeben, bekommen Sie den Wein nach 
Fertigstellung automatisch  geliefert. Die Kosten stehen aktuell immer auf unserer Homepage.  
Natürlich können Sie den Wein gerne persönlich abholen bzw. abholen lassen.  
Sollten Lieferkosten offen stehen, geht – bis zur Zahlung der Aussenstände - keine weitere Lieferung an 
Sie (gegen Zahlung der überfälligen Kosten kann der Wein bei uns abgeholt werden). 
 

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, Doppelungen zu vermeiden, sowie Zeit und 

Geld der Gesellschaft nicht unnötig zu binden, haben wir für die Beantwortung Ihrer Fragen 

(z.B. nach verlegten Aktiennummern, nicht gespeicherten Aufträgen, vergessenen 

Bestellungen, verlorenen Daten, Liefernachfragen, Fragen zu Öffnungszeiten, der Höhe der 

Versandkosten…) einen Auftragsdienst verpflichtet. Der Zugangscode zur Seite „Auskunft 

Service“ ist 1515! 

Dieser beantwortet Ihre Fragen kostenpflichtig unter http://www.resident-wein.com/auskunftservice/. 

Ihre Frage geben Sie im Kaufprozess unter „ Anmerkung zur Bestellung“ ein.  

Bitte vergewissern Sie sich also vorher, ob Sie nicht selbst Ihre Aktiennummer suchen, Ihre Bestellung 

direkt abspeichern, die Öffnungszeiten und Versandkosten auf der Internetseite der Gesellschaft 

nachlesen.  

Die Kosten einfacher Auskünfte/Änderungen belaufen sich auf 7,00 € pro Frage.  

Bei Änderungen des Registers ( z.B. bei einem Aktienverkauf) fallen Kosten in  Höhe von 79,00 € an. 

 

Unsere Geschäftserweiterung „WeinWert® - Rendite im Garten“ startet!!!  
Wie schon bei der Weinaktie, ist auch hier die Annahme limitiert.  

Mehr Informationen zu dieser 100% sicheren, höchst lukrativen Anlage erhalten Sie unter 

service@weingut-mallorca.com ! 

 

Viel Vorfreude beim Bestellen! 

Euer Team der Resident Wein S.A. 


