
 

Besuchen Sie hier die Webversion.

  
Liebe Weinfreunde, 

  
wir sind mitten im Frühling angekommen und hoffen, dass ihr die ersten warmen
Sonnenstrahlen bisher genießen konntet. 

Passend zu dieser besonderen Jahreszeit möchten wir euch gerne unsere Weine aus dem
neuen Jahrgang 2020 vorstellen. Nach ihrem Winterschlaf die letzten Monate über sind sie
nun alle auf die Flasche gefüllt und warten auf ihr erstes Kennenlernen mit euch –
vielleicht ja mal auf ein Gläschen mit uns zusammen in unserem Rebenhof. In unserem
neuen Kurzformat "1 WEIN - 3 FRAGEN" bringen wir euch regelmäßig einen neuen 2020er
Wein mit, den ihr auf keinen Fall verpassen dürft.

Viel Spaß beim Lesen!
 

  
  

Riesling Buntsandstein trocken

Unser Riesling ist gewachsen in einer unserer besten
Lagen am Rande des Haardtgebirges. Das sind exponierte
Weinlagen, die 100 Meter über dem Meeresspiegel direkt
am Hang liegen, damit geschützt vor dem Wetter sind und
den ganzen Tag über Sonne tanken können – also die
beste Voraussetzung für einen perfekten Wein. 

Und auch unser Riesling ist eine Hommage an diese
unverwechselbare Herkunft: Sein Duft nach hellen Blüten,
grünem Gras und Pfirsich und seine feinen Apfel- und
Mandarinennoten machen ihn zu einem erfrischenden,
saftigen Riesling mit einer wunderbaren Fruchtsäure.
 

  
  

Sonnenkönig
Scheurebe & Sauvignon Blanc

Unser Sonnenkönig ist ein Cuvée von Scheurebe &
Sauvignon Blanc. Das Cuvéetieren ist ein wichtiger
Bestandteil unseres Sortiments geworden und eine wahre
Kunstform des Winzers: Verschiedene Rebsorten werden
miteinander kombiniert, um die optimale Balance des
Weines, das perfekte Aromenspiel mehrerer Weine zu
erlangen.

Das beweist auch dieses Cuvée: Schon in der Nase
dominiert eine angenehme Gelbfruchtigkeit nach Mirabelle
und Birne, grüner Apfel und eine leichte Zitrusnote runden
das Aroma ab. So wirkt der Sonnenkönig insgesamt sehr
frisch, lebendig, animierend – ein richtiger Gute-Laune-
Macher, der direkt Lust auf die warme Jahreszeit macht. 

  
  

Rosé feinherb

Abschließend möchten wir euch noch einen wahren
Sommerwein vorstellen: Unser Rosé vom Lemberger. Diese
Rebsorte hat ihren Ursprung in Österreich und ist bei uns
im Weingut schon ein Weilchen, da sie der heimliche
Lieblingswein von unserem Ur-Großvater ist. 

Ins Auge sticht sofort seine wunderbar pinke Farbe. In der
Nase duftet er nach roten Beeren wie Himbeere und
Erdbeere, im Geschmack dominieren rote und gelbe
Früchte. Ein insgesamt feinfruchtiger Wein, der mit seiner
tollen Frucht, Spritzigkeit und Frische direkt begeistert.

  

  
Vom typischen Pfälzer Riesling über die Fruchtbombe Sonnenkönig bis hin zum
schmeichelhaften Rosé präsentiert sich der neue Jahrgang von seiner besten Seite. 

Diese und viele weitere Weine bieten wir in unserem neuen Sortiment an. Gerne liefern
wir euch ab 12 Flaschen auch versandkostenfrei direkt nach Hause. 

Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund
und auf bald!

Eure
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