Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Weinfreunde,
wir hoffen, Sie konnten das tolle Frühlingswetter die letzten Wochen genießen und haben
sich schon mal auf die neue warme Jahreszeit eingestellt.
Mit dem ersten Märzwochenende startet jährlich unsere Weinmesse "Mußbacher Spitzen",
auf der wir seit über 25 Jahren zusammen mit anderen Weingütern aus dem Ort unsere
Spitzenweine aus den letzten Jahrgängen vorstellen. Da wir mit Ihnen in diesem Jahr
leider nicht gemeinsam anstoßen können, möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, eine
feine Auswahl unserer Spitzenweine zuhause zu verkosten. Eine ausführliche
Beschreibung der Weine können Sie in der aktuellen Folge unseres Online Wine Talks
SCHWIPS & STIL nachschauen.
Viel Spaß beim Lesen!

La Reine Blanc de Blanc brut
Ein grandioser Auftakt unserer Spitzenweine ist der
Weißburgunder-Sekt, hergestellt nach der Méthode
Champenoise. Er präsentiert sich mit einer reifen Frucht,
dazu begleitet ihn ein Hauch Brioche. Auch nussige Töne,
leicht Haselnuss, lassen sich erkennen, die dem Sekt eine
angenehme Tiefe und Komplexität verleihen.
Insgesamt ein fülliger, harmonischer Sekt mit einer
eleganten Reife, der sich mit seinem feinperligen Mousseux
lange im Mund hält.

Sauvignon Blanc trocken
Der Riesling mit dem fröhlichen Elefanten auf dem Etikett
ist einer der beiden Weine der ersten eigenen Linie von
Kathrin Sophie Kerth, die im letzten Jahr an den Start
ging.
Das Besondere am Riesling: Die Trauben wurden zu zwei
verschiedenen Lesezeitpunkten geerntet, sodass sich zwei
unterschiedliche Geschmacksnoten zu einem herrlich
frischen Wein verbinden. Im Geruch dominieren Cassis und
gelbe Früchte, geschmacklich Gras, Heu und exotische
Früchte – ein insgesamt spannender Weißwein!

Weisser Burgunder trocken
Der Weißburgunder war einer unserer ersten 2020er
Weine, die wir in diesem Jahr auf die Flasche gefüllt
haben. Schon sehr früh war eine schöne Fruchtreife und
Fruchtsäure erkennbar. Um das volle Aromenspektrum
auszuschöpfen, haben wir ihn daher noch einige Wochen
auf der Feinhefe liegen lassen.
In der Nase sind Nüsse, Apfel und etwas Zitrus erkennbar,
im Geschmack zeigt er sich mit einer sehr
präsenten Frucht nach reifen, saftigen Pfirsichen mit einer
filigran belebenden, feinfruchtigen Säure.

Charme du Soleil – Scheurebe
Unser Charmeur – eine Scheurebe mit einem Touch
Fruchtsüße. Mit seiner sehr eleganten, schlanken Art wirkt
er nicht zu intensiv parfümiert, wie wir das von lieblichen
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Charme du Soleil – Scheurebe
Unser Charmeur – eine Scheurebe mit einem Touch
Fruchtsüße. Mit seiner sehr eleganten, schlanken Art wirkt
er nicht zu intensiv parfümiert, wie wir das von lieblichen
Scheureben kennen. Seine rassige, zitrusbetonte Säure
macht sofort Vorfreude auf die warme Jahreszeit.
Im Glas funkelt er mit einer klaren, grüngelben Farbe, in
der Nase betört er direkt mit einem Hauch grünem Apfel
und Rhabarber verfeinert mit einer cremigen Note nach
Mandel und Vanille.

Blanc de Noir Lemberger trocken
Angekommen bei den Rotweinen ist der Blanc de Noir ein
wahrer Kunstgriff des Winzerhandwerks. Die Rebsorte
gehört zwar mit seiner dunklen Beerenhaut zu den
Rotweinen, besitzt aber ein weißes Fruchtfleisch und durch
die weiße Kelterung einen hellen, leicht lachsfarbenen
Touch im Glas.
Die schonende Zubereitung verleiht dem Wein eine
wunderbare Eleganz – ein aussagekräftiger Wein mit
einem ausbalanciertem Fruchtspiel und einer zarten Säure.
Ein wahrer Frühlingswein, der nach grünem Apfel und
Streuobst duftet!

Pinot Noir trocken
Der Pinot Noir ist ein echter Klassiker unter den
Rotweinen. Er ist ein gut strukturierter Rotwein,
gewachsen in einem über 30 Jahre alten Weinberg in der
Gimmeldinger Meerspinne.
Betörend im Geruch mit deutlichen Fruchtnoten, die an
Kirschen und Preiselbeeren erinnern, überzeugt er mit
einer vielschichtigen und erfrischenden Säure, die sehr fein
in die charmante Frucht eingebettet ist. Der lange und kühl
mineralische Nachhall macht sofort Lust auf mehr im Glas!

Das war unsere Reise durch die Spitzenweine aus den letzten Jahrgängen: Vom frischen,
feinperligen Sekt La Reine Blanc de Blanc brut, über elegante und cremige Weißweine bis
hin zu charmanten, ausbalancierten Rotweinen.
Nicht nur wir, sondern auch die Mußbacher Jungwinzer, zu denen unsere Tochter Kathrin
Sophie mit ihrer Linie gehört, haben ein Päckchen aus 6 verschiedenen Weinen geschnürt
– darunter auch ihr Riesling Königsbacher Idig. Auch dieses können Sie ab Hof oder online
bestellen.
Diese und viele weitere Weine bieten wir in unserem neuen Sortiment an. Gerne liefern
wir Ihnen ab 12 Flaschen auch versandkostenfrei direkt nach Hause.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute, bleiben Sie
gesund und auf bald!
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