Wir freuen uns auf Ihren Besuch und möchten,
dass dieser so bequem wie möglich verläuft. Eine
ausreichende Anzahl von Parkplätzen stehen vor
dem Geschäft und im Innenhof zur Verfügung und
erleichtern Ihnen den Einkauf.

•

Ihr Fachgeschäft in Hohenlimburg,
vor Ort seit 1925!

•

mehr als 500 Weine aus aller Welt

•

internationale Spirituosen

•

Hohenlimburger Brände & Liköre

•

großes Feinkostangebot

•

Präsentservice

•

Liefer- und Versandservice

•

Spezieller Service für Feiern & Feste

Unternahmerstraße 17
58119 Hagen-Hohenlimburg
Telefon 0 23 34.25 79
..............................................................
Dienstag–Freitag: 10-13 & 14-18.30 Uhr · Samstag: 10-15 Uhr

eit der Gründung im Jahre 1925 gibt es das Geschäft Steinbach in Hohenlimburg. Mit dem Jahresbeginn 2007 übernahmen wir
den Feinkost- und Weinhandel, der seit über 80 Jahren von drei Generationen der Gründerfamilie Steinbach erfolgreich
geführt wurde. Den Anspruch, dem Kunden stets das Beste zu bieten, haben wir dabei von der Familie Steinbach gern und mit
großer Überzeugung übernommen.
Den Service und die Qualität des Hauses zu bewahren und gleichzeitig mit neuen Produkten und Ideen das Sortiment zu erweitern,
um damit Ihren Ansprüchen noch besser gerecht zu werden: dies sehen wir als unsere größte Aufgabe an. Wir freuen uns sehr,
Sie wieder – oder auch zum ersten Mal – auf ein Glas Wein oder eine Tasse Kaffee bei uns willkommen zu heißen.

Was wir für Sie haben
Sie finden bei uns mehr als 500 ausgesuchte Weine und
Schaumweine aus den verschiedensten Anbauregionen der
Welt. Hierbei reicht das Angebot von saisonalen Spezialitäten wie Federweißer, Novello oder hochwertigem Glühwein
bis hin zu speziellen Jahrgängen und Lagen, die wir zur
bestmöglichen Einlagerung und Reifung bei uns im Gewölbekeller lagern.
Leichte Sommerweine sowie qualitativ gehobene und
dennoch erschwingliche Rot-, Weiß- und Roséweine bieten
wir auch in feiertauglichen 3, 5 und 10 Liter BiB Boxen an.
Außerdem führen wir eine große Auswahl von internationalen Spirituosen und bekannten Whisk(e)ys der verschiedensten Brennereien. Nicht zu vergessen sind unsere Hohenlimburger Liköre und Brände, die wir in formschönen Flaschen
mit speziell gestalteten Etiketten anbieten. Jede Flasche wird
so zu einem außergewöhnlichen, regionalen Präsent und ist
zudem noch bei uns umweltfreundlich nachfüllbar.
Unsere zweite Leidenschaft gilt den kulinarischen Dingen. So sind wir immer auf der Suche nach neuen Produkten, die unser Sortiment vielseitig weiter ergänzen. Unser
Angebot reicht von herzhaften Spezialitäten wie Schinken,
diversen Wurstsorten – etwa italienische und spanische

luftgetrocknete Salami – über Essige, Öle und interessante
Senfsorten bis hin zu Antipasti, würzigen Saucen und Relishes.
Gebäck, Konfitüren sowie Pralinen, Trüffel und andere SchokoSpezialitäten bieten dagegen dem „süßen Gaumen“ besonderes
kulinarisches Vergnügen. In der Adventszeit finden Sie in unserem Sortiment darüber hinaus eine große Anzahl ausgesuchter
und hochwertiger Weihnachtsprodukte, wie Weihnachtsgebäck, Marzipan, Weihnachtstrüffeln und Marmeladen.

Was wir für Sie tun
Mit den individuell zusammengestellten Präsentkörben
bieten wir weiterhin unseren bewährten Service an: nicht nur
der köstliche Inhalt sorgt beim Empfänger für ein zufriedenes
Lächeln, sondern auch die sorgfältige Gestaltung. Die persönliche Note findet dabei in der möglichen Handbeschriftung
der Etiketten für unsere Brände und Liköre einen besonderen
Ausdruck.
Jeder Kunde ist für uns etwas Besonderes: gern gehen wir in
Ruhe bei einem persönlichen Gesprächs auf Ihre Wünsche ein.
Dazu bieten wir Ihnen die Möglichkeit individueller Terminabsprachen. Fast alle Weine können bei einem solchen Termin
begutachtet oder bei einer Weinprobe in unserem Verkaufsraum
verkostet werden.

Ihr Wohl liegt uns in vielerlei Hinsicht am Herzen. Wenn
sie keine Möglichkeit haben, Ihre Weine und Präsente selbst
abzuholen oder zu verschicken, sorgt unser Liefer- und Versandservice für komplette und termingerechte Abwicklung.

Wir helfen Ihnen feiern!
Eine gelungene Feier ist für Sie als Gastgeber der schönste
Lohn – besonders wenn Sie auch bei größeren Festivitäten
völlig entspannt bleiben können, weil wir Ihnen zur Seite
stehen. Sicherheit bei der Planung gibt Ihnen zum Beispiel
unsere sachkundige Hilfe bei der Abstimmung der Weine auf
Ihre Speisen . Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit der
Weinkommissionierung an: so reicht der Vorrat sicher und
Sie bezahlen nur, was wirklich verbraucht wurde.
Nach Absprache können die Weine übrigens auch vorgekühlt werden. Und dass alle georderten Weine zuvor verkostet
werden können, ist selbstverständlich.
Sprechen Sie uns an!

