
Die besten Weine Südafrikas zuhause genießen!

 » Isn´t it worthless to discover great wines, 
  if one can´t savour them at home? 
 It is of great importance for a small vineyard 
 like Dornier to have an innovative and 
 reliable partner at his side .«  
 Raphael Dornier - Owner of Dornier Wine Estate

www.red-simon.com | +49 (0) 2855 – 9700 897



RED SIMON steht für handverlesene Weine, 
die mit viel Liebe und Passion entstehen 
und ausgewählt werden. Mit Qualität und 
Charakter berühren sie dabei Gaumen und 
Herz. Mit über 400 Weinen von den 
spannendsten 35 Weingütern bieten wir 
eine bestens sortierte Auswahl an Premium-
weinen aus Südafrika.
Die Weine senden wir voller Freude und 
Stolz an Kunden und Freunde in ganz Europa, 

jeden Tag. So bringen wir die besten Weine  
Südafrikas und damit ein gutes Stück des 
„schönsten Endes der Welt“ direkt zu Ih-
nen nach Hause.

Neben dem Import der ausgewählten Weine  
vom Kap und der optimalen Lagerung in unse-
rem Depot, garantieren wir den schnellen,  
sicheren und günstigen Versand Ihrer 
Weinauswahl. 

RED SIMON – unser Name basiert lose  
auf dem Gründer von Stellenbosch, 
Simon van der Stel, und damit auf dem 
heutigen Zentrum der Weinwirtschaft 
in Südafrika. 

Mit seinem Wissen und seiner Weitsicht 
legte van der Stel den Grundstein für 
eine faszinierende Geschichte. Eine Ge-
schichte, die uns in ihren Bann gezogen 
hat und das Fundament für unser heutiges  
Handeln bildet.

 Unsere Passion - wir lieben S üdafrika!

 Wer ist Red Simon?

 S üdafrika zuhause genießen!
Genießen Sie die besten Weine Südafrikas zu-
hause! Bei RED SIMON sicher, einfach und 
bequem bestellen:

Unser Onlineshop ist unter www.red-simon.com  
24h am Tag für Sie da. Lassen Sie sich inspirieren 
vom umfangreichen Weinangebot, stöbern Sie in 
der Wissenswelt und entdecken Sie die vielen 
Facetten des Weinlandes Südafrika im Online- 
Magazin www.redsimonsays.com.

Sie wünschen eine persönliche Beratung?
Das RED SIMON Team freut sich über Ihren 
Anruf unter +49 (0) 2855 – 9700 897. 
Im persönlichen Gespräch sind unsere erfah- 
renen Weinberater für Sie da. Wir hören Ihnen  
zu und verstehen, wonach Sie auf der Suche 
sind. Gemeinsam finden wir dann den richti-
gen Wein, der keine Wünsche offen lässt.


