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sehr verehrte kunden, liebe freunde und bekannte,
beim aktuellen Blick aus dem Fenster taucht man in Gedanken gerne mal wieder in den vergangenen Sommer ein. So ein bisschen Wärme täte nicht nur den Reben gut. Man spürt förmlich wie
die Natur in den Startlöchern steht, durch die lang anhaltenden Kälte- und Regenperioden aber
immer wieder ausgebremst wird.
Doch kein Grund nervös zu werden! Das Wetter hat auch seine guten Seiten. So füllt der Regen
den vom trockenen Sommer ausgezehrten Grundwasserspiegel wieder auf. Außerdem geht bis
zum nächsten Herbst noch einige Zeit ins Land ...
Also zurück zum Weinjahr 2015. Denn hier lohnt ein genauer Blick. Die ersten Weißweine, die
Sie bereits auf unserer Liste finden können, überzeugen uns durch die Bank. Die Rieslinge zeigen
wie auch im Jahr 2014 eine typische, feinnervige Säurestruktur. In der Aromaausprägung können
vor allem die Lagen- und Premiumweine aus dem Schloßberg im Vergleich zum Vorjahr nochmal
eine Schippe drauflegen. Ein so ausgezeichnetes Rieslingjahr war aufgrund des sehr heißen Sommers nicht unbedingt zu erwarten. Wir ließen uns gerne eines Besseren belehren!
Bei den Burgunderweinen hingegen wussten wir wo die Reise hingeht. Dicht und cremig kommen
sie daher, allen voran der seidige Weißburgunder aus dem Klosterpfad und der gelbfruchtig-würzige Chardonnay aus dem Rosengarten.
Neu im Sortiment und jetzt endlich auch auf der Flasche ist der barriquegereifte 2014er Syrah
aus dem Rosengarten. Eine Sorte, die durch ihre elegante Frucht und intensive Würzigkeit nach
weißem Pfeffer unsere Rotweinriege aufs Beste ergänzt.
So, genug der Worte. Schreiben kann man schließlich viel. Lassen Sie unseren Worten Ihre Taten
folgen und machen Sie sich ihr eigenes Bild von diesem viel gelobten Jahrgang!
Wir danken für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen, wünschen viel Freude beim Probieren und einen
hoffentlich sonnigen Start ins Frühjahr 2016!
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