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BERNHART
Überraschung von 
der südlichen Pfalz

Gerd Bernhart gilt schon lange als einer der besten Erzeuger für 
finessenreiche und langlebige Spätburgunder. Mit den letzten Jahr-
gängen hat er auch seinen Weißweinen ein schärferes Profil verlie-
hen. Größter Überraschungserfolg ist dabei nun der Sonnenberg 
Riesling 2018. Unglaubliche 95 Punkte erlangte er bei der VDP.Vor-
premiere in Wiesbaden! Die Rieslinge der südlichen Pfalz konnten 
in 2018 deutlich gegenüber den Lagen an der Mittelhardt brillieren. 
Dabei sind sie meist auch noch wesentlich günstiger.

¿   2018 Riesling SONNENBERG GG Bernhart 31,73 €/Ltr. 23,80 €

94 – 95/100 | Der Sonnenberg-Riesling von Gerd Bernhart ist ein unglaub-

licher Erfolg. Im Sonnenberg liegt ein Kalkmergelboden mit hohem Stein-

anteil im Oberboden. Die Reben waren 2018 ziemlich früh von Hagel 

betroffen, weshalb der Ertrag nur bei 25 hl / ha lag. Für dieses GG wurden 

wiederum nur die allerbesten Trauben verwendet, die im Stahltank spon-

tan und mit bis zu 23 °C recht warm vergoren wurden. Sehr dicht und 

satt, mit viel Stoff und körperreicher Präsenz, zeigt sich der Sonnenberg 

als grandioser Riesling mit burgunderhafter Opulenz. Satte, rassige Stof-

figkeit, salzig mineralisch und unglaublich druckvoll. Extrem lang, mit 

ausgezeichneter phenolischer Note, ewig nachhallend. 13,0 %, bis 2035.

Rebsorte: 100 % Riesling aus Schweigen |  

Boden: Kalkmergel mit Steinen im Oberboden | Ausbau: Edelstahl

¿   2017 Spätburgunder 5 0,00 €/Ltr. 37,50 € 
SONNENBERG »RÄDLING« GG Bernhart

93+/100 | Der Sonnenberg »Rädling« ist einer der besten Spätburgunder 

aus der Pfalz. Dichte Farbe, frisch und lebendig. Sehr duftig und tief-

gründig, mit offensiver, klarer und hoch authentischer Pinot-Frucht. Tolle 

Präsenz, wirkt deutsch und hat doch auch frankophile Anklänge und 

 somit einen eigenen Charakter im Duft. Satt und straff im Mund, mit viel 

Druck und Zug, fein geschliffene, rassige Gerbstoffe mit jugendlichem 

Biss, feine Säure. Stoffige Fülle mit langanhaltendem, feinem Frucht-

aroma, ganz frisch und feinsäuerlich in Szene gesetzt. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Spätburgunder aus Schweigen |  

Boden: Kalkmergel mit Steinen im Oberboden | Ausbau: Barrique

VERKOSTER IM GG-FIEBER
Anfang September kommen immer die neuen Grossen Gewächse der 

VDP-Betriebe auf den Markt. Kurz zuvor findet die große Verkostung 

dieser Weine statt. Bei der VDP.Vorpremiere in Wiesbaden konnten vom 

25. bis 27. August etwa 480 Grosse Gewächse verkostet werden. Wir 

waren natürlich dabei und haben knapp 400 Weine in den drei Tagen 

verkosten können. In diesem Newsletter empfehlen wir Ihnen unsere 

Auswahl und stellen Ihnen auch noch ein paar ergänzende Weine vor.

Gerd Bernhart

GROSSE GEWÄCHSE Schweigen-Rechtenbach | Pfalz

Bestellen Sie telefonisch: (0621) 2 86 52, per Fax: (0621) 2 49 57, E-Mail: info@extraprima.com oder online: extraprima-weinversand.de



BASSERMANN-JORDAN 
Fels in der Brandung

Ein guter Weinmacher erfindet sich immer wieder neu. Genau das 
tut Uli Mell von Bassermann-Jordan. Seine zuverlässig boden-
ständige Arbeit ist mehr als nur solide. Denn er versteht es, seinen 
Weinen saftige Frucht, großen Trinkfluss und gleichzeitig einen 
hohen qualitativen Anspruch zu verleihen. Seit Mell die Grossen 
Gewächse auch in Holzfässern ausbaut haben sie zusätzliche Leben-
digkeit und Tiefe gewonnen.

¿   2018 Weisser Burgunder 12,27 €/Ltr. 9,20 €

¿   2018 Grauer Burgunder 13,07 €/Ltr. 9,80 €

¿   2018 Spätburgunder Blanc de Noir 13,20 €/Ltr. 9,90 €

¿   2018 Sauvignon blanc 15,33 €/Ltr. 11,50 €

¿   2018 Riesling Gutswein bio 11,87 €/Ltr. 8,90 €

¿   2018 Riesling »Auf der Mauer« bio 26,53 €/Ltr. 19,90 €

¿   2018 Riesling UNGEHEUER GG bio 46,67 €/Ltr. 35,00 € 
Bassermann-Jordan

92+/100 | Das Ungeheuer von Bassermann-Jordan besitzt eine reich-

haltig dichte Farbe. Saftig, offensiv und leicht, zeigt er noch eine reser-

vierte Intensität und verhaltene Tiefe im Geruch. Saftig, rund und 

schmelzig auch am Gaumen, mit sehr guten Anlagen und dem Un-

geheuer-typischen fruchtigen Charme. Straffe Säure, feine Gerbstoff-

würze vom Schalenkontakt, satt, fest und klar wird sich dieses noch 

junge Ungeheuer sicher schnell entwickeln. 13,0 %, bis 2035.

Rebsorte: 100 % Riesling aus Forst | Boden: Verschiedene Gerölle aus 

Buntsandstein, Kalkmergel und Basalt.

¿   2018 Riesling PECHSTEIN GG bio 53,33 €/Ltr. 40,00 € 
Bassermann-Jordan

93/100 | Der Pechstein von Bassermann-Jordan besitzt eine leuchtende 

Farbe. Etwas Holz, aromatisch noch sehr verhalten, eher zart und ver-

schlossen im Geruch. Schmelzig, zart und rund auf der Zunge, guter Druck 

und Fülle, sehr anschmiegsam, mit drahtiger Säure und dichtem Körper. 

Das muss sich mit der Flaschenreif noch arrangieren. 12,5 %, bis 2035.

Rebsorte: 100 % Riesling aus Forst | Boden: Sandiger Lehmboden, stel-

lenweise mit Sandsteingeröll und Tonanteilen, von dunkelfarbigen Ba-

saltadern durchsetzt. Basaltschotter. | begrenzt verfügbar

¿   2018 Riesling KIRCHENSTÜCK GG bio 100,00 €/Ltr. 75,00 € 
Bassermann-Jordan

94/100 | Das gesuchte Kirchenstück von Bassermann-Jordan ist dicht 

und satt in der Farbe. Etwas holzig, schmelzig und süß im Geruch, 

präsentiert es sich recht offensiv mit noch etwas verschlossenem Kern-

aroma. Satt und kernig am Gaumen, mit weit gefasster Struktur, sowie 

sehr guter, fülliger Mitte. Ganz kraftvoll und blitzsauber, sehr klar 

 arrangiert, mit noch verhaltenem Nachhall. 12,5 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling aus Forst, Pfalz | Boden: Tiefgründig, stark 

wechselnd, sandiger Ton und Lehm von Kalksteingeröll und Basaltadern 

durchzogen, hohe Eisenkonzentration im Sandstein. Darunter eine Ton-

schicht und eine massive Kalkplatte. | begrenzt verfügbar

¿   2018 Weisser Burgunder bio 40,00 €/Ltr. 30,00 € 
LANGENMORGEN GG Bassermann-Jordan

93+/100 | Der Weissburgunder aus dem Deidesheimer Langenmorgen 

wurde am 29. September gelesen. Ein Teil wurde entrappt und auf der 

Maische angegoren, der andere Teil sehr schonend gepresst um eine 

feine Säurestruktur zu erhalten. Vergoren wurde der Most sowohl im 

Holz, Edelstahl als auch im Betonei. Der Langenmorgen besitzt eine 

feine Blütenaromatik, etwas Rauch vom Holz und eine sortentypisch 

nussige Nuance. Am Gaumen rund, schmelzig, mineralisch, kräftig zu-

packend, mit delikater Würze.

Rebsorte: 100% Weissburgunder aus Deidesheim | Boden: Mischung 

aus Kalk, Lehm, mergeligem Ton und vereinzelt auch Kalksteingeröll.

Steffen Christmann (Weingut Christmann und VDP-Präsident) 
und Gunther Hauck (Bassermann-Jordan).
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VON WINNING
2018 GROSSE GEWÄCHSE AUF VORBESTELLUNG

2017 OZYETRA –  
DIE PFÄLZER VERSION DES G-MAX-RIESLING

Die Grossen Gewächse vom Weingut Von Winning dürfen seit dem letzten Jahr deutlich länger 
im Fass reifen, daher waren die 2018er nicht in Wiesbaden bei der Vorpremiere vertreten. Die 
Fassmuster der GG-Rieslinge vom Weingut Von Winning zeigten sich bei der Präsentation am 
1. September in Deidesheim als die mit Abstand besten Weine des Jahrgangs 2018 von der Pfäl-
zer Mittelhaardt. Sie besitzen eine unglaubliche Brillanz und Dichte und übertreffen deutlich die 
2017er Vorgänger, die ja erstmals einen längeren Fassausbau genossen haben. Den 2017ern hat 
die längere Reife enorm gutgetan, denn so erreichten sie einen höheren Grad der Entspannung 
und Lebendigkeit. Das mag für manchen absurd klingen, dass ein längerer Fassausbau die Weine 
frischer erscheinen lässt. Da die Weine jedoch die notwendige Konzentration und innere Dichte 
haben, ist das tatsächlich der Fall. Die 2018er Fassmuster waren noch brutal jung und benötigen 
ganz offensichtlich noch die kommenden Monate bis zur Abfüllung. Dem warmen Jahrgang 2018 
entsprechend, sind die Säurewerte analytisch gesehen niedrig, da jedoch der pH-Wert ebenso 
niedrig ist, verfügen die GGs geschmacklich über eine grandiose Säurespannung. Der Restzucker 
liegt mit etwa 3 Gramm unter dem der 2017er, was einen absolut trockenen Eindruck hinterlässt. 
Wir bieten Ihnen die 2018er GGs nun in Subskription an. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich 
im Mai 2020. Diese 2018er GG-Rieslinge sollte man nicht verpassen!

¿   2018 Riesling KIESELBERG GG Von Winning 

                  Subskriptionspreis 40,00 €/Ltr. 30,00 € 

                                   Listenpreis 46,67 €/Ltr. 35,00 €

94 – 95/100 | Der Kieselberg ist mal wieder 

ein überragender Riesling von unglaublichem 

Potenzial. Extrem dichtes Duftbild mit feiner, 

distinguierter Reduktion, sehr tiefgründig mit 

ausgezeichnetem Holz und enormer Spann-

weite. Weit aufgefächert auch im Mund, lang, 

druckvoll und intensiv, mit enormer Konzent-

ration und Dichte. Im Kern aroma noch deut-

lich verschlossener, braucht er noch dringend mehrere Monate auf den 

Fässern. Enorm saftig auf der Zunge mit viskoser Textur, engmaschig 

verdichtet und mit bebender Säure im ewig langen Abgang.

¿  2018 Riesling Subskriptionspreis 40,00 €/Ltr. 30,00 € 

LANGENMORGEN GG Von Winning Listenpreis 46,67 €/Ltr. 35,00 €

93/100 | Stark verdichtet und klar, sehr satt 

und kompakt, mit stattlicher Fülle riecht der 

Langenmorgen aus dem Glas. Im Mund wirkt 

er haptisch und viskos, zeigt viel Rasse mit in-

tensiver Citrusfrucht, unglaublich saftig, lang 

und schmelzig am Zungenrand. Der 2018er 

Langenmorgen ist weit gefächert am Gaumen, 

mit guter Länge, das Kernaroma bleibt jedoch 

mehr im Hintergrund zurück. Ruhig und gemächlich schiebt sich der 

Langenmorgen mit rassiger Fülle voran und zeigt tolle Citrus-Reflexe 

im Rückaroma.

¿   2018 Riesling Subskriptionspreis 40,00 €/Ltr. 30,00 € 

KALKOFEN GG Von Winning Listenpreis 46,67 €/Ltr. 35,00 €

93 – 94/100 | Der Kalkofen präsentiert sich 

noch etwas holzbetont und verhalten im Duft, 

dabei sehr offensiv und kraftvoll füllig im 

Hintergrund. Satt und fructosig aufreizend ist 

er im Mund, mit kühler, polierter Frucht und 

sehr lebendiger Säure, die ihm viel Spiel ver-

leiht. Der Kalkofen wirkt etwas lockerer und 

luftiger als der Grainhübel, sehr klar und pri-

märfruchtig, mit packend süßlichem Extrakt im Finale.

¿  2018 Riesling Subskriptionspreis 33,33 €/Ltr. 25,00 € 

GRAINHÜBEL GG Von Winning Listenpreis 37,33 €/Ltr. 28,00 €

93/100 | Fruchtbetont und satt im Geruch, mit 

stoffiger, gelber Frucht, noch sehr frisch, ganz 

kühl und konzentriert. Rund und intensiv im 

Mund, mit großem Volumen und extraktrei-

cher Fülle, fleischig und saturiert, mit drah-

tig-vibrierender Säure, die lang am Gaumen 

steht. Ein ausgezeichneter Grainhübel, sehr 

massiv und körperreich, mit viel Extrakt und 

Länge, sowie brillanter Frische im Nachhall.

ALLE SUBSKRIPTIONSPREISE SIND GÜLTIG BIS 31. OKTOBER 2019.  
DIE AUSLIEFERUNG ERFOLGT IM FRÜHJAHR 2020.
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VON WINNING

WEITERE VERFÜGBARE WEINE

¿  2018 Sauvignon Blanc II Von Winning 14,67 €/Ltr. 11,00 €

¿  2017 Sauvignon Blanc I Von Winning 26,00 €/Ltr. 19,50 €

¿  2017 Sauvignon Blanc 500 Von Winning 53,33 €/Ltr. 40,00 €

¿  2018 Sauvignon Blanc 500 Von Winning 53,33 €/Ltr. 40,00 €

¿  2017 Weissburgunder 500 Von Winning 53,33 €/Ltr. 40,00 €

¿  2016 Chardonnay II Von Winning 21,07 €/Ltr. 15,80 €

¿  2017 Riesling Paradiesgarten Erste Lage 21,20 €/Ltr. 15,90 €

¿  2017 Riesling Grainhübel GG Von Winning 33,33 €/Ltr. 25,00 €

¿  2017 Riesling Kalkofen GG Von Winning 40,00 €/Ltr. 30,00 €

¿  2017 Riesling Kieselberg GG Von Winning 40,00 €/Ltr. 30,00 €

¿  2017 Riesling Ungeheuer GG Von Winning 40,00 €/Ltr. 30,00 €

¿  2017 Riesling Pechstein GG Von Winning 68,00 €/Ltr. 51,00 €

¿  2017 Riesling Kirchenstück GG Von Winning 80,00 €/Ltr. 60,00 €

¿  2016 Riesling Jesuitengarten GG Von Winning 66,53 €/Ltr. 49,90 €

¿   2018 Riesling Subskriptionspreis 40,00 €/Ltr. 30,00 € 
UNGEHEUER GG Von Winning Listenpreis 46,67 €/Ltr. 35,00 €

94/100 | Das Ungeheuer zeigt sich mit der ty-

pischen, fruchtigen Generosität, tief und viel-

schichtig, offen, kompakt und mit viel Würze. 

Satt und füllig in der Struktur, dennoch bleibt 

die Fruchtaromatik eher schlank und spiele-

risch elegant, mit viel Saft und Rasse. Ganz 

stimmig und klar besitzt das Ungeheuer leicht 

ätherische Noten und sehr feines Holz im lan-

gen Nachhall.

¿   2018 Riesling Subskriptionspreis 72,00 €/Ltr. 54,00 € 

PECHSTEIN GG Von Winning Listenpreis 78,67 €/Ltr. 59,00 €

96/100 | Ganz dicht und enorm konzentriert 

zeigt sich das Duftbild des grandiosen Pech-

stein etwas reduktiv und noch sehr verschlos-

sen. Steinig kühl, extraktreich und weit ge-

fasst im Hintergrund. Sehr festfleischig, kühl 

und steinig zeigt er auch im Mund seine 

hochverdichtete, spannungsgeladene Aroma-

tik. Mit einem extrem festen Mittelstück für 

einen warmen Jahrgang wie 2018, hochintensiv und differenziert, 

ewig lang und mineralisch im Nachhall. Immer kühl und klar, mit aus-

gezeichnetem Spiel und enormer Rasse. Das Holz hat dieser Rie-

sen-Riesling ganz einfach aufgefressen.

¿   2017 Riesling Mar Mar Von Winning 113,33 €/Ltr. 85,00 €

97/100 | Der Mar Mar ist die Selektion der besten 

Fässer aus dem Forster Ungeheuer und wird nur 

in sehr geringen Mengen produziert. Der 2017er 

Mar Mar ist sehr generös und konzentriert, hoch-

intensiv, klar und mit feiner Citrusfrucht ausge-

stattet. Tief und gehaltvoll im Duft, weit gefasst, 

sehr lebendig und rassig. Satt und geschliffen im 

Mund, sehr spielerisch mit endlosen Kraftreser-

ven, dicht und intensiv am Gaumen. Die ras-

sig-kompakte, drahtige Säure bändigt die hohe Konzentration und verleiht 

ihm Länge und  Facettenreichtum. Ein großer Riesling mit enormer Fülle.

¿   2017 Riesling Ozyetra Von Winning 140,00 €/Ltr. 105,00 €

97–98/100 | Der Ozyetra ist die Selektion 

der besten Fässer aus dem Forster Pechstein 

und wird nur in sehr geringer Menge produ-

ziert (1.800 Flaschen). Der Ozyetra zeigt 

sehr ähnliche Attribute wie der Mar Mar, 

dennoch erscheint er dabei noch brillanter, 

leuchtender, etwas frischer und noch weiter 

aufgespannt und differenziert. Supertiefer 

und würziger Duft, ganz citrushaft, komplex 

und rassig, deutlich tiefer als Mar Mar. Der massive Geruch scheint ir-

gendwie haptisch zu sein, man meint fast, man könne danach greifen. 

Grandiose Vielschichtigkeit darin, mit kreidigen Noten. Satt und ganz 

ausgewogen im Mund, raumgreifend und tiefsinnig, enorm komplex 

und weit gefasst, mit salzigem Grip, festfleischig, mineralisch und ewig 

lang. Sehr differenziert und weit am Gaumen projiziert er wie im 

360°-Kino eine kathedralenhafte Struktur in den Mundraum. Immer 

nachsaftend, ewig lang, salzig beißend und mit endlos scheinender, 

extraktreicher Fülle im Nachhall. Er wirkt etwas kühler und präziser als 

der Mar Mar, der mehr über die Fülle und polierte Kraft beeindruckt. 

Ein Weltklasse-Riesling der auch die anspruchsvollsten Terroir-Liebha-

ber befriedigt. Potenzial 98/100.

¿   2018 Riesling Subskriptionspreis 72,00 €/Ltr. 54,00 € 
JESUITENGARTEN GG Von Winning Listenpreis 78,67 €/Ltr. 59,00 €

96/100 | Generöse, exotische Nase mit enorm 

satter, intensiver Frucht, fleischiger Fülle und 

feinen Citrusaromen in der Kopfnote. Likö-

rig-süße, exotische Früchte im Kernaroma wie 

Ananas, Mango und Kiwi, delikat umwoben 

von feinem Holz und dezenter Reduktion. Satt 

und intensiv im Mund, weit gefasst am Gau-

men mit groß angelegter Struktur und  bebender 

Säure. Ewig lang, mit feinem, geschliffenem 

Holzaroma, grandioser Spannung und differenzierter Tiefenstaffelung.

¿   2018 Riesling Subskriptionspreis 88,00 €/Ltr. 66,00 € 

KIRCHENSTÜCK GG Von Winning Listenpreis 105,33 €/Ltr. 79,00 €

96 –97/100 | Verhaltenes, reserviertes Duft-

bild, sehr dicht und konzentriert im Hinter-

grund, mit generöser Frucht, distinguiert und 

aus einem Stück gearbeitet. Dicht, fleischig 

und ganz transparent im Mund, sehr straff, 

weit gefasst, tiefgründig facettenreich und 

lang. Das Kirchenstück zeigt sich enorm 

druckvoll, mit grandioser Fülle und Intensität, 

dabei wirkt er dennoch schwebend und 

schwerelos, mit enormer Tiefe und Schmelz. Ein grandioser Riesling, 

ganz weit aufgespannt am Gaumen und ewig lang.

GROSSE GEWÄCHSEDeidesheim | Pfalz
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CHRISTMANN  
Qualität aus  
Familien tradition

¿   2018 Weissburgunder Gutswein bio 15,07 €/Ltr. 11,30 € 
Christmann

90/100 | Der Christmann’sche Weißburgunder Gutswein aus 2018 ist 

wunderbar balanciert, ganz frisch und fruchtig. Er besitzt die klassi-

sche, leicht nussig angehauchte Sortentypizität mit satter Fülle im Hin-

tergrund. Ganz klar und geradlinig strukturiert, zeigt er sehr gutes Spiel 

und Tiefe, mit ganz trockenem, ausgewogenem Finale.

¿   2018 Riesling Gimmeldinger Ortswein bio 22,00 €/Ltr. 16,50 € 
Christmann

91/100 | Der 2018er Gimmeldinger Riesling ist offensiv und frisch, mit 

dichter, satter und fructosig einladender Aromatik im Geruch. Mit viel 

Saft und Charakter zeigt er im Mund einen großartigen Fluss und aus-

gezeichnete Extraktsüße im Nachhall. Ein sehr empfehlens- und preis-

werter Riesling mit großem Spaßfaktor.

¿   2018 Riesling Gimmeldinger Kapellenberg bio 32,00 €/Ltr. 24,00 € 
Christmann

92/100 | Der 2018er Kapellenberg von Königsbach ist ein hervorragender 

Riesling aus Erster Lage, der so manchem Grossen Gewächs von anderen 

Erzeugern Konkurrenz macht. Dicht gestaffelt, kompakt und satt zeigt er 

sich im Geruch. Kraftvoll engmaschig gewoben und kernig besitzt er im 

Mund eine hohe Konzentration mit viel Extrakt und guter Fülle. Würzig, 

tiefgründig und lang bleibt er im Nachhall zurück. Ein hervorragender Ka-

pellenberg, der uns deutlich besser gefiel als der noch jugendliche Ölberg.

¿   2018 Riesling REITERPFAD-HOFSTÜCK GG bio 60,00 €/Ltr. 45,00 € 
Christmann

93/100 | Leuchtende Farbe. Recht fein und tief im Duft, aromatisch noch 

recht verschlossen, dennoch stilvoll und elegant in der Kernaussage. Saf-

tig, rund und schmelzig auf der Zunge, zeigt er sich sehr klar und kernig 

am Gaumen, mit delikat vielschichtiger Gerbstoffwürze, die ihn sehr weit 

tragen lässt und eine sehr gute Länge erzeugt. Ein ausgezeichneter Reiter-

pfad mit hochinteressanter Phenolpräsenz. 13,0 %, bis 2035.

¿   2018 Riesling bio 66,67 €/Ltr. 50,00 € 
MANDELGARTEN-MEERSPINNE GG Christmann

94/100 | Die Meerspinne besitzt eine dichte Farbe. Satt und intensiv 

im Geruch, üppig und rassig, mit leicht reduktiver Note, sehr straff und 

kernig. Kraftvoll und intensiv im Mund, mit viel Würze und dichter 

Struktur, sehr ausdrucksstark und finessenreich, ganz frisch, immer aro-

matisch und nachhaltig, sehr lang. 12,5 %, bis 2035.

¿   2017 Spätburgunder IDIG GG bio 80,00 €/Ltr. 60,00 € 
Christmann

93+/100 | Zarte, leuchtende Farbe, gute Dichte. Verhalte-

ne jugend liche Nase, recht tief und rassig, sehr distinguiert 

und spielerisch mit feiner Würze im Obertonbereich. Sehr 

elegant, ganz frisch und klar am Gaumen, präsentiert sich 

der 2017er Idig als feiner Pinot von femininer Ausstrah-

lung. Tiefgründig, verführerisch, seidig und delikat. Seine 

fein geschliffenen Gerbstoffe sind perfekt eingebunden in 

der satten Struktur, die mit Biss und Kern bis in den langen 

Nachhall präsent ist. Sehr stilvoller Idig mit gutem Poten-

zial und erfreulich schlanken 12,5 %. Ein Jahrgang, der an 

die zuerst unterschätzten 2008er Pinots aus dem Burgund 

erinnert! Bis 2035.

¿   2018 Riesling IDIG GG bio 73,33 €/Ltr. 55,00 € 
Christmann

95/100 | Der Idig ist immer ein überausstrahlender Wein. 

Er besitzt eine leuchtende Farbe. Der Geruch ist in dieser 

jugendlichen Phase immer ein wenig verhalten, dennoch 

zeigt er eine schöne, süße, extraktreiche Fülle im Hinter-

grund. Satt und rund, sehr strukturiert auf der Zunge, ganz 

trocken und klar, ist er sehr weittragend und gleichzeitig 

straff organisiert, sehr lang und dicht strukturiert. Ganz 

fest am Gaumen und mit großem Potenzial zeigt er eine 

unglaubliche Intensität bei nur 12,5 % Alkohol! Bis 2040.

Steffen Christmann ist einer der charismatischsten Weinmacher Deutschlands. Als 
Winzersohn aus Gimmeldingen studierte er zunächst Jura und war als Rechtsanwalt 
tätig. Seit über zehn Jahren leitet er das Familienweingut und ist nebenbei auch 
Präsident des VDP. Seine Tochter Sophie steht ihm heute nach ihrem Oenologiestu-
dium in Geisenheim und Berufserfahrung in Deutschland, Bordeaux und Australien 
tatkräftig zur Seite. Beide entwickeln die Qualitäten der Christmann-Weine weiter, 
schärfen das Profil und haben vor kurzem auch die Pacht für 20 Jahre über das 
VDP-Gründungsmitglied Weingut Mugler im gleichen Ort übernommen.

GROSSE GEWÄCHSE Gimmeldingen | Pfalz



KNEWITZ 
burgundische  

Rasse
Nein, Sie haben nichts verpasst. Das Weingut KneWitz ist nicht in den 
VDP aufgenommen worden und es gibt auch keine Grossen Gewächse. 
Und doch erzeugen die KneWitz-Brüder einige der besten weißen Burgun-
dersorten in Deutschland. Allen voran den Chardonnay Réserve, der im 
VINUM WEINGUIDE 2018 zum besten Chardonnay Deutschlands gekürt 
wurde. Nun sind gerade die neuen Weine eingetroffen und wir haben uns 
erlaubt Ihnen auch diese Weine im aktuellen Newsletter vorzustellen.

¿   2018 Weisser Burgunder 19,33 €/Ltr. 14,50 € 
Appenheimer Ortswein Knewitz

91/100 | Der Appenheimer Weisse Burgunder von Knewitz wurde in 

500-liter-Fässern aus Zweit- bis Drittbelegung vergoren und ausgebaut. 

Daher zeigt dieser überragende Ortswein einen balancierten Holzeinsatz, 

der keineswegs den Wein maskiert. Vielmehr steht seine hervorragende 

Säurespannung im Vordergrund, die durch eine dezente Reduktion un-

terstützt wird. Dass der Appenheimer Weisse Burgunder dadurch stilis-

tisch an die Weine von Huber in Malterdingen erinnert ist keineswegs 

abwegig. Denn Tobias Knewitz und Julian Huber sind seit dem gemein-

samen Studium in Geisenheim eng befreundet. Ganz tief und gelbfruch-

tig duftet er aus dem Glas, mit feiner Nussigkeit und tiefer Würze. Im 

Mund besitzt er eine große Struktur mit ausgezeichneter Rasse und 

 Frische, ewig tief und druckvoll, mit toller Länge. 13,0 % bis 2030

Rebsorte: 100 % Weißburgunder | Herkunft: Appenheim, Rheinhessen 

Boden: Kalkstein, sandig, steinige Lehmauflage

¿   2018 Chardonnay Holzfass Knewitz 19,33 €/Ltr. 14,50 €

92/100 | Der Chardonnay Holzfass der Knewitz-Brüder ist ein unglaub-

lich gelungener Weißwein in burgundischem Stil. Analog zu den Fran-

zosen in vergleichbarer Preisklasse erscheint der Holzfass Chardonnay 

obendrein außerordentlich preiswert. Er verfügt über lediglich 12,5 % 

Alkohol, ist schlank und drahtig, mit einem feinen Geschmeide von 

Holz und grandios druckvoller Spannung. Neben den deklassierten Bar-

riquefässern, die es nicht in die Réserve-Cuvée geschafft haben, wurde 

ein Großteil des Holzfass Chardonnay auch in 500-Liter-Tonneaux ver-

arbeitet. Etwa 15 % der Eichenfässer kamen neu zum Einsatz und rund 

ein Drittel des Weines durchläuft den biologischen Säureabbau. Dicht 

und reduktiv im Duft, mit nussiger Würze und offensiver Aromatik, 

zeigt er sich ganz rassig, kühl und klar. Ein ganz dezent jugendlich-käsi-

ger Ton in der Kopfnote verspricht dem Burgunder-Fan mit delikater 

Kräuterspur ein Feuerwerk im Mund. Genau das tritt ein: Satt und straff 

beginnt er auf der Zunge, sehr tief und würzig, mit viel Stoff und ausge-

zeichnetem Kern. Das feine Holz und die delikate Säurespannung wird 

durch eine feine Schießpulver-Reduktion ergänzt. Intensiv, fest und klar 

¿   2017 Chardonnay Réserve Knewitz 38,53 €/Ltr. 28,90 €
¿   2017 Chardonnay Réserve Knewitz 84,53 €/Ltr. 63,40 € 

Magnum 1,5-Ltr.

93 – 94/100 | Der 2016er Chardonnay Réserve war 

im VINUM WEINGUIDE 2019 als bester Weißwein 

aus Burgundersorten gefeiert. Der 2017er zeigt sich 

etwas runder, offener und schmelziger, weniger 

drahtig und verschlossen als sein Vorgänger. Von 

den 15 Barriques war etwa die Hälfte neu, 3 Fässer 

haben den Äpfel-Milchsäureabbau durchlaufen. 

Ganz tief, schwelgerisch, etwas reduktiv und nus-

sig, mit cremigem Holz und vielschichtig ange-

deuteter, jugendlicher Frucht im Hintergrund. 

Satt, reif, ganz frisch und rassig, zeigt die neue 

Réserve großen Tiefgang, der an feine Dor-

flagen aus dem Burgund erinnert. Sehr straff 

und klar, mit druckvoller Struktur, hoher 

Konzentration bei zarten 12,5 % Alkohol 

und grandioser Spannung am Gaumen. 

Seine beißende Säure und das festfleischi-

ge, mineralische Mundgefühl zeigen sich 

vielschichtig und transparent mit schwe-

bender Fülle im Nachhall. Ein großer, 

deutscher Chardonnay, der noch viel Zeit 

zur Entfaltung benötigt und sich spielend 

mit echten Burgundern messen kann. Bis 

2035.

Rebsorte: 100 % Chardonnay |  

Herkunft: Appenheim, Rheinhessen |  

Boden: Eisenerz und Kalkstein

zeigt er am Gaumen viel Druck und eine eher schlanke Präsenz, die mit 

seidiger Extraktsüße im Nachhall brilliert. Bis 2030

Rebsorte: 100 % Chardonnay | Herkunft: Appenheim, Rheinhessen | 

Boden: Kalkstein, Kalkmergel und toniger Kalklehm

Tobias und Björn Knewitz

GROSSE GEWÄCHSEAppenheim | Rheinhessen

Bestellen Sie telefonisch: (0621) 2 86 52, per Fax: (0621) 2 49 57, E-Mail: info@extraprima.com oder online: extraprima-weinversand.de



WITTMANN 
Unbeirrt an der Spitze

Philipp Wittmanns Weine stehen unbeirrt an der Spitze in West-
hofen, der Morstein GG zählt zu den besten und langlebigsten Ries-
lingen Deutschlands. Dabei ist allerdings auch die gleichmäßige 
Qualitätsdurchdrungenheit des gesamten Sortiments beachtlich. 

Denn auch vom einfachen Riesling über die ersten Lagen bis zu 
allen GGs scheint alles mit derselben Leidenschaft und Aufmerk-
samkeit erzeugt. Der Ausbau im Holzfass verleiht den Weinen eine 
große Lebendigkeit, Schmelz und feine Textur.

¿   2018 Riesling trocken bio Wittmann 15,33 €/Ltr. 11,50 €

90/100 | Der einfache Riesling von Wittmann ist immer ein sehr guter, 

ausgewogen fruchtiger und unkomplizierter Wein. Er wird in intensiver 

Weinbergspflege mit niedrigen Erträgen geerntet, schonend verarbeitet 

und zum Großteil in traditionellen, großen Holzfässern vergoren. Der 

2018er ist wieder sehr dicht und fruchtig, mit guter Saftigkeit und Tiefe.

¿   2018 Riesling Vom Kalkstein bio NEU 22,00 €/Ltr. 16,50 € 
Wittmann

92/100 | Dieser Riesling wird aus dem unteren Teil der 

Lagen von Westhofen gewonnen. Er zeigt gleich mehr Saft 

und Speck als der einfache Gutswein. Mit ausgezeichneter 

Frische und rassiger Struktur bringt er einen sehr guten 

Schmelz und viel Würze hervor. Ganz dicht und engma-

schig am Gaumen, sehr tief, lang und vielschichtig diffe-

renziert im Abgang.

¿   2018 Weißer Burgunder bio Wittmann 15,33 €/Ltr. 11,50 €

90/100 | Der Weiße Burgunder Gutswein von Wittmann wird in inten-

siver Weinbergspflege mit niedrigen Erträgen geerntet, schonend ver-

arbeitet und zum Großteil in traditionellen 600-Liter-Halbstückfässern 

vergoren. Ganz locker und fruchtig erstrahlt der 2018er Weiße Burgun-

der mit feiner Saftigkeit und schöner Rasse. Dabei besitzt er auch ein 

ansprechendes Maß an Kraft und Druck. Tief, lang und sehr klar, ver-

fügt er über eine würzige Struktur.

Philipp Wittmann

Der Ausbau im Holzfass verleiht den Weinen eine große Lebendigkeit und feine Struktur.

¿   2018 Riesling Westhofen bio 27,33 €/Ltr. 20,50 € 
Wittmann

92/100 | Der Westhofener Riesling VDP.Erste Lage kommt reinsortig 

aus der Vorlese der GG-Lage Morstein. Er wird mit intensiver Wein-

bergspflege bei niedrigen Erträgen gewonnen. Hier zeigt sich die typi-

sche Kalksteinmineralik von Westhofen. Gärung und Ausbau findet in 

Halb- bis Doppelstückfässern statt. Er ist immer ein in sich ruhender, 

tiefenentspannter Riesling. Dicht und stoffig präsentiert sich der 

2018er sehr konzentriert. Rassig und satt, ist er ein sehr kompletter, 

tiefgründig konzentrierter Riesling. Druckvoll, tiefgründig und lang.

WEITERE VERFÜGBARE WEINE

¿  2017 Silvaner trocken bio Wittmann 12,67 €/Ltr. 9,50 €

¿  2017 Weisser Burgunder trocken bio Wittmann 15,33 €/Ltr. 11,50 €

¿  2017 Riesling trocken bio Wittmann 15,33 €/Ltr. 11,50 €

¿  2017 Riesling Westhofen Ortswein trocken bio 26,53 €/Ltr. 19,90 € 
Wittmann

¿  2017 Riesling AULERDE GG bio Wittmann 46,67 €/Ltr. 35,00 €

¿  2017 Riesling KIRCHSPIEL GG bio Wittmann 56,67 €/Ltr. 42,50 € 
Nur noch wenige Flaschen

Morstein
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¿   2018 Riesling MORSTEIN GG bio Wittmann 74,67 €/Ltr. 56,00 €

dito 1,5-Ltr. Magnum 78,67 €/Ltr. 118,00 €

96/100 | Der Morstein ist ein reiner Südhang, der sich bis 

auf ein Hochplateau auf 280 Meter über NN hoch zieht. Es 

ist die älteste in Westhofen erwähnte Einzellage (1282). Im 

Mittelstück des Hanges, auf einer Höhe von 180 bis 240 

Metern befindet sich die GG-Lage Morstein mit einer 

Hangneigung von 20 %. Hier findet man schwere Tonmer-

gelböden mit Kalksteineinlagerungen in der oberen 

Schicht. Der Untergrund wird von wasserführenden Kalk-

steinfelsschichten dominiert, die eine optimale Nähr- und 

Mineralstoffversorgung garantieren. Der Morstein von 

Wittmann ist von gewohnter Perfektion. Leuchtende Far-

be. Dumpfe, dichte Art, verschlossen und mit delikater, 

leicht grünlicher Spur und feinem Holz, vermengt mit viel-

schichtigen Aromen im großen Duftbild. Ganz weit aufge-

spannt am Gaumen, sehr drahtig und intensiv. Enorm bei-

ßend und konzentriert, weit tragend und tief gestaffelt, mit 

grandioser Dichte, dennoch wirkt er leicht bei all seiner 

Kraft und Länge. Satter, epochaler Riesling von generöser 

Struktur und schmelziger Fülle, ganz trocken und ewig 

lang. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Westhofen, 

Rheinhessen | Boden: Tonmergel und Kalkstein |  

Anbau: ökologisch | begrenzt verfügbar

2er Set Performance Riesling Riedel inkl. MwSt. 44,90 €

Das neue Riesling Performance-Glas von 

Riedel füllt von der Glasform und Größe des 

Kelches  eine Lücke im Riedel-Sortiment. 

Denn in der hervorragenden Veritas-Serie 

gibt ist das Riesling-Glas deutlich kleiner. 

Für GG-Rieslinge muss man daher auf 

 größere Kelche zurückgreifen. Der Caber-

net-Merlot-Kelch kann dann schon wieder 

zu groß sein und der Loire-Kelch kompri-

miert durch die kleinere Öffnung den Ries-

ling-Duft. Daher ist der Riesling Performan-

ce-Kelch die ideale Ergänzung im Gläser-

schrank für Riesling-Trinker!

¿   2018 Riesling AULERDE GG bio Wittmann 48,00 €/Ltr. 36,00 €

dito 1,5-Ltr. Magnum 52,00 €/Ltr. 78,00 €

94/100 | Die Trauben für den Aulerde wachsen im Kernstück der GG-Lage auf schwerem Tonmergel mit 

geringem Anteil an Lößlehm und Kalkstein, während der Untergrund von gelbem und kiesigem Tonsand 

geprägt ist. Die Reben sind fast siebzig Jahre alt und mit hoher Pflanzdichte gesetzt. Der Aulerde von Witt-

mann ist in 2018 ein großer Erfolg. Reserviert und tiefgründig, mit schönem sattem Duftspiel. Saftig und reif 

im Mund, sehr locker, tief und weit gefasst, unglaublich ausgewogen. Die Wittmann’sche Aulerde bedient 

einen deutlich größeren Rahmen als die von Groebe. Sehr festfleischig und beißend, sehr trocken, extrem 

mineralisch unterlegt und reichhaltig. Die beste Aulerde seit einigen Jahren. Tiefgründig, mit feiner Säure 

und druckvoller Mitte. Dabei wirkt er leicht und spielerisch. 13,0 % bis 2035

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Westhofen, Rheinhessen | Boden: Tonmergel mit Lößlehm und 

Kalkstein | Anbau: ökologisch

¿   2018 Riesling KIRCHSPIEL GG bio Wittmann 61,33 €/Ltr. 46,00 €

dito 1,5-Ltr. Magnum 65,33 €/Ltr. 98,00 €

94/100 | Die Reben des Kirchspiels wachsen im oberen Teil der Lage mit einer Steigung von bis zu 30 %. 

Wie ein antikes Amphitheater liegen sie zum Rhein hin gewandt und empfangen die ersten Sonnenstrahlen 

am Morgen. Die Weinberge sind mit ihrer Ost- bis Südostausrichtung von den kalten Westwinden geschützt 

und schaffen so das hervorragende Kleinklima des Kirchspiels. Vor allem Tonmergel mit Kalksteineinlage-

rungen sowie Kalksteinverwitterungslehm verleihen dem Kirchspiel seinen unverwechselbaren, würzig- 

eleganten Charakter. Das Kirchspiel von Wittmann ist in 2018 exzellent gelungen! Leuchtende, intensive 

Farbe. Sehr weit tragendes Geruchsbild, zurückhaltend und doch tiefgründig, reif und einladend. Druckvoll 

und generös im Mund, superlocker und weit gefächert. Mit feiner Schmelzigkeit und kerniger Säure, sehr 

drahtig, geradlinig und nachhaltig fest am Gaumen. Ein tolles Kirschspiel mit grandiosem Feuer im Abgang, 

enormer Präsenz und verblüffender Leichtigkeit. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Westhofen, Rheinhessen | Boden: Tonmergel, Kalkstein und Lehm | 

Anbau: ökologisch

GROSSE GEWÄCHSEWesthofen | Rheinhessen

Bestellen Sie telefonisch: (0621) 2 86 52, per Fax: (0621) 2 49 57, E-Mail: info@extraprima.com oder online: extraprima-weinversand.de
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DÖNNHOFF 
Allen Zweiflern gezeigt!
Im vergangenen Jahr wurden von einigen Verkostern die 2017er Dönnhoff-Ries-
linge als zu fruchtbetont und oberflächlich abgekanzelt und mit niedrigen Bewertun-
gen abgestraft. Das haben wir ganz ehrlich nicht nachvollziehen können. In diesem 
Jahr gibt es absolut nichts zu mäkeln, denn die Dönnhoff-Rieslinge besitzen eine 
Spannung und Tiefe wie sie es nur selten zuvor erlangt hatten.

¿   2018 Weißburgunder trocken Dönnhoff 15,87 €/Ltr. 11,90 €

91/100 | Der Weissburgunder von Dönnhoff ist in 2018 besonders 

fruchtig und offen in fructosiger Ausrichtung. Dabei besitzt er die Saf-

tigkeit und das gewohnte Spiel mit kühler Frucht und rassiger Struktur 

wie nahezu jedes Jahr. Der 2018er profitiert von einer zusätzlichen 

Spannung und Tiefe, die er sonst nicht ganz auf diesem Niveau er-

reicht. Der niedrige Restzucker von 1,5 Gramm verleiht ihm Transpa-

renz. Die Trauben wachsen in den Hanglagen der Mittleren Nahe auf 

vulkanischem Verwitterungsboden und Lösslehm. Das Alter der Reben 

beträgt 20 – 30 Jahre, die Erträge liegen bei ca. 40 hl / ha. Gelesen wird 

selektiv per Hand, Vergärung und die etwa 4monatige Reifung erfolgt 

im klassischen großen Holzfass aus deutscher Eiche. 12 % Alkohol.

¿   2018 Riesling trocken Dönnhoff 13,20 €/Ltr. 9,90 €

90/100 | Der trockene Gutsriesling von Dönnhoff ist ein charaktervol-

ler Wein aus den Steillagen der mittleren Nahe. Die Reben wachsen 

auf steinigen, vulkanischen Verwitterungsböden, insbesondere Por-

phyr und Melaphyr, mit Anteilen von Schiefer und Quarzit. Das Alter 

der Reben beträgt 15 – 30 Jahre, die Erträge liegen bei etwa 60 hl / ha. 

Gelesen wird ausschließlich per Hand, die Vergärung und Reife erfolgt 

in Edelstahl und großen Eichenholzfässern. Ein durch und durch blitz-

sauberer Wein mit großem Qualitätsanspruch, denn beim einfachen 

Gutsriesling beweist sich der Spitzenwinzer! Der 2018er Riesling von 

Dönnhoff ist einer der besten preiswerten Rieslinge von der Nahe. Mit 

nur 11,5 % Alkohol und einer fein eingebundenen Restsüße von 5 

Gramm besitzt er enorme Saftigkeit und Würze, dabei besitzt er auch 

noch reichlich Extrakt, was ihm eine satte Fülle schenkt. Dies ist ein 

großer kleiner Riesling von enormer Trinkfreude. Ein satter Riesling mit 

viel Spannung und Intensität, lang und strukturiert.

Würze und puristisch klare Frucht. Die Tonschieferböden in den 

Hanglagen um den Leistenberg prägen diesen Riesling. Von diesem 

trockenen, schwarz-grauen Schiefer bezieht dieser Riesling seine be-

sondere Eleganz und wurde daher auch nach dem Urgestein benannt. 

Das Alter der Reben beträgt 25 – 30 Jahre, die Erträge liegen um etwa 

35 hl / ha. Die selektive Lese erfolgt ausschließlich per Hand. Vergärung 

und Reifung findet in Edelstahl und großen Eichenholzfässern statt.

¿   2018 Riesling Tonschiefer trocken Dönnhoff 18,53 €/Ltr. 13,90 €

91/100 | Der 2018er Tonschiefer ist ein begeisternder Riesling. Satt 

und schmelzig präsentiert sich der neue Jahrgang mit sehr rassiger, fri-

scher Struktur. Seine knackige Säure verleiht ihm viel Spannung und 

Kraft. Tiefgründig und lang am Gaumen, besitzt er eine wunderbare 

¿   2018 Riesling Kreuznacher Kahlenberg 24,67 €/Ltr. 18,50 € 
Erste Lage Dönnhoff

93/100 | Die beiden Ersten Lagen von Dönnhoff, Kahlenberg und Höllen-

pfad aus 2018, sind absolut faszinierende Rieslinge. Mit 12,5 % Alkohol 

und feinen 5 Gramm Restzucker zeigen sie eine geradezu bebende Struk-

tur. Sehr stoffig und füllig im Mund, besitzt der Kahlenberg enormen 

Druck und große Dichte. Sehr körperreich und kraftvoll, mit jugendlicher 

Spannung und salziger Intensität, sehr tief und klar. Dies ist der beste 

Kahlenberg seit Jahren, enorm lang. In der erstklassigen Südhanglage 

wachsen die Reben auf Böden von Quarzit und Verwitterung des Rotlie-

genden. Der Kahlenberg ist die höchstbewertete Lage von Bad Kreuz-

nach. Das Alter der Reben liegt zwischen 25 – 45 Jahre, die Erträge um 

35 hl / ha. Die selektive Lese erfolgt ausschließlich per Hand. Vergärung 

und Reifung findet in Edelstahl und großen Eichenholzfässern statt.

¿   2018 Riesling Roxheimer Höllenpfad Erste Lage 27,33 €/Ltr. 20,50 € 
Dönnhoff

93/100 | Die beiden Ersten Lagen von Dönnhoff, Kahlenberg und Höllen-

pfad aus 2018, sind absolut faszinierende Rieslinge. Mit 12,5 % Alkohol 

und feinen 5 Gramm Restzucker zeigen sie eine geradezu bebende Struk-

tur. Würzig, duftig und intensiv zeigt sich der Höllenpfad sehr festfleischig 

und druckvoll, mit schöner Cremigkeit. Ganz »straight« und durchzie-

hend auf der Zunge ist er engmaschig und dicht verwoben strukturiert, 

intensiv und lang. Der Höllenpfad ist eine südlich ausgerichtete Steillage 

in einem kleinen Seitental der mittleren Nahe. Hier wachsen die Reben 

auf gut erwärmbarem, trockenen, kalkhaltigen Verwitterungsboden vom 

roten Sandstein. Das Alter der Reben liegt bei 10 – 40 Jahre, die Erträge um 

35 hl / ha. Die selektive Lese erfolgt ausschließlich per Hand. Vergärung 

und Reifung findet in Edelstahl und großen Eichenholzfässern statt.

Hermannshöhle

GROSSE GEWÄCHSE Oberhausen | Nahe

Bestellen Sie telefonisch: (0621) 2 86 52, per Fax: (0621) 2 49 57, E-Mail: info@extraprima.com oder online: extraprima-weinversand.de



¿   2018 Riesling DELLCHEN GG Dönnhoff 57,33 €/Ltr. 43,00 €

94/100 | Die historische Steillage Dellchen wurde von Hermann Dönnhoff 

aus dem Dornröschenschlaf reaktiviert. Die steilen Terrassen befinden sich 

in einer Felsmulde mit Boden aus Schiefer und Porphyr. Im Schutz der 

angrenzenden Felsen bleiben die Rieslingtrauben lange gesund und errei-

chen Jahr für Jahr perfekte Reifegrade. Das Alter der Reben beträgt 15 – 30 

Jahre, die Erträge liegen bei 25 hl / ha. 2018 gelang eines der besten Dell-

chen der vergangenen Jahre! Leuchtende, satte Farbe. Hochverdichtetes 

Bouquet, sehr intensiv und tiefgründig, mit feiner Citruswürze und klarer, 

geschliffener Frucht. Satt und ungewöhnlich körperreich fürs Dellchen, da-

bei auch mit Grip und großem Zug. Grandiose Spannung und Tiefgang, ein 

komplexer, fein gestaffelter Riesling mit enormer Festigkeit und Druck. 

Salzig mineralischer, ewig langer Nachhall mit grandiosem Rückaroma. 

Bestes Dellchen der vergangenen 10 Jahre. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Norheim, Nahe |  

Boden: Schiefer und Porphyr

¿   2018 Riesling FELSENBERG GG Dönnhoff 50,00 €/Ltr. 37,50 €

94+/100 | Der Felsenberg von Dönnhoff kommt aus den 

besten, steilen Parzellen um das berühmte Felsentürm-

chen mitten in der großartigen GG-Lage von Schloßbö-

ckelheim. Hier findet der Riesling ein hervorragendes Ter-

roir mit einem Boden aus rotem vulkanischem Hartstein, 

Porphyr und Melaphyr. Die Steigung beträgt zwischen 

50 – 60 %! Das Alter der Reben liegt bei 25 – 35 Jahren, die 

Erträge um 30 hl / ha. Der Felsenberg besitzt eine leuchten-

de Farbe. Satt, süß und verdichtet im Geruch, bleibt er 

dennoch etwas jugendlich verschlossen. Saftig, rassig und 

mit viel fructosiger Primärfrucht beginnt er im Mund. Satt 

am Gaumen, sehr druckvoll und klar. Ein groß angelegter, 

reichhaltiger Riesling mit grandioser Spannung. Der Fel-

senberg wirkt in diesem Jahr sogar etwas schlanker als das 

Dellchen und besitzt eine große innere Verdichtung und 

druckvolle Struktur mit salzigem Nachhall und großer Mi-

neralität. Tolles lebendiges Säurespiel. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Schloßböckelheim, 

Nahe | Boden: roter vulkanischem Hartstein, Porphyr und 

Melaphyr

¿   2018 Riesling HERMANNSHÖHLE GG 65,33 €/Ltr. 49,00 € 
Dönnhoff

95/100 | Die Hermannshöhle ist seit über 100 Jahren die am 

höchsten bewertete Lage der Nahe und damit Richtschnur 

für die Bewertung aller anderen Weinberge des Gebietes. 

Namengeber dieser Lage ist ein kleiner Bergwerksstollen, 

der auch als »Höhle« bezeichnet wird, in der Dönn-

hoff’schen Parzelle im Mittelteil des Berges. Das Wort Her-

mann ist von Hermes, dem römischen Schutzgott der Boten 

und Reisenden, abgeleitet und ist vermutlich ein Hinweis 

auf eine alte Kultstätte. Die reine Südlage liegt 130 – 175 m 

über NN. Die mineralreichen Böden sind größtenteils aus 

schwarzgrauem Schiefer vermischt mit vulkanischem Erupti-

vgestein, Porphyr und Kalkstein. Das Alter der Reben be-

trägt bis zu 65 Jahren, die Erträge liegen bei etwa 30 hl / ha. 

Hochreife leuchtende Farbe. Ganz verschlossener Duft, 

wirkt die Hermannshöhle etwas seifig und leer, aber das 

wird noch kommen. Sehr weit gefasst und schwelgerisch im 

Mund, rund und samtig, schmeichlerisch und generös. Erst 

nach hinten wirkt er packend und mit großem Säuregrip. 

Tolle rassige Struktur, extrem weit gefasster Rahmen, straff 

und rassig im Finale mit enormem Biss und großer Würze, 

sehr lang und kraftvoll. Ein aristokratischer, großer Riesling 

wie ein Edelmann mit Frack und Zylinder. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Niederhausen, Nahe 

Boden: schwarzgrauer Schiefer mit vulkanischem Eruptiv- 

gestein, Porphyr und Kalkstein | begrenzt verfügbar

WEITERE VERFÜGBARE WEINE

¿  2017 Riesling trocken Dönnhoff 13,20 €/Ltr. 9,90 €

¿  2017 Riesling »Tonschiefer« trocken Dönnhoff 18,00 €/Ltr. 13,50 €

¿  2017 Riesling Kreuznacher Kahlenberg 23,87 €/Ltr. 17,90 € 
Erste Lage Dönnhoff

¿  2017 Riesling Roxheimer Höllenpfad 26,00 €/Ltr. 19,50 € 
Erste Lage Dönnhoff

¿  2017 Riesling FELSENBERG GG Dönnhoff 46,67 €/Ltr. 35,00 €

Cornelius Dönnhoff

GROSSE GEWÄCHSE



SCHÄFER-FRÖHLICH 
Jugendlich explosiv
Der 2018er Jahrgang sorgte bei Tim Fröhlichs Weinen für einige Überraschungen. Der einfache 
Riesling und die Gesteins-Selektionen zeigen weniger Sponti-Noten und Reduktion als gewohnt, 
dafür sind die Weine bereits jetzt schon zugänglich. Das ist von Vorteil. Die Grossen Gewächse 
sind wiederum sehr reifebedürftig, allen voran die Kupfergrube, bei dem sich »wilde Aromen« 
fast schon ein wenig »schmutzig« anfühlen. Allerdings gibt es in der heutigen »Naturweinszene« 
und bei den »Orange«-Trinkern geradezu Fans für solche authentischen Noten. Auch das Früh-
lingsplätzchen zeigt sich eher hochsommerlich und reif. Da ist für jeden etwas dabei.

¿   2018 Riesling trocken Schäfer-Fröhlich 15,33 €/Ltr. 11,50 €

90/100 | Das Durchschnittsalter der Rebstöcke des 2018er Riesling 

Gutswein von Schäfer-Fröhlich liegt bei etwa 15 Jahren. Ein Teil 

kommt von Neupflanzungen in den GG-Lagen Felseneck und Strom-

berg aus den Jahren 2014 und 2015. Der jugendliche Riesling zeigt 

wieder die typische, feine Reduktion im Duft, ganz frisch, mit steiniger 

Kühle. Straff und saftig strukturiert im Mund, mit toller würziger Art, 

noch recht schlank und dennoch aromatisch weit geöffnet. Ganz bril-

lant und strahlend am Gaumen, tiefgründig und mineralisch.

¿   2018 Riesling »Vulkangestein« Schäfer-Fröhlich 23,87 €/Ltr. 17,90 €

92 – 93/100 | Der Vulkangestein ist ein spontan vergorener Riesling aus 

den Lagen Felseneck und Stromberg, der vornehmlich auf Porphyr 

wächst. Der Vulkangestein 2018 überrascht mit einer feinen, frischen, 

süßlichen Primärfrucht, leicht äpfelig und floral, sehr einladend, tief 

und spielerisch im Duft. Ganz reif und rassig, mit schöner gelbfruchti-

ger Art, besitzt er viel Stoff und Saft im Mund. Satt, sehr konzentriert 

und salzig, lang und druckvoll.

¿   2018 Riesling Bockenau »Schiefergestein« 26,53 €/Ltr. 19,90 € 
Schäfer-Fröhlich

93/100 | Der Riesling Schiefergestein wächst in der Lage Felsenberg 

mit einem durchschnittlichen Rebenalter von 25 – 35 Jahren. Der 

2018er präsentiert sich tief und satt, ganz weit aufgefächert, sehr viel-

schichtig und fruchtbetont, deutlich weniger verschlossen als sonst, 

mit kompaktem, satten Duftbild. Saftig und extraktreich im Mund, 

sehr füllig und mit viel Druck und Kern. Sehr straff und klar am Gau-

men, mit salzig intensiver Würze und großem Nachhall.

¿   2018 Riesling FRÜHLINGSPLÄTZCHEN GG 58,00 €/Ltr. 43,50 € 
Schäfer-Fröhlich

93+/100 | Das Frühlingsplätzchen wird überraschend fett in 2018. Satte 

Fülle, leichte Reduktion, die bei der ungewöhnlichen Fülle doch etwas 

deplatziert wirkt. Straff und beißend im Mund, hier brachte der Mai-

schestand deutlich mehr Grip in den Wein. Sehr intensiv, die Aromatik 

geht in diesem Jahr etwas in die Breite anstatt der sonstigen Leichtig-

keit und Tiefe. Das bremst in der Jugend ein wenig aus, wie das reift 

muss man sehen. Das Frühlingsplätzchen wirkt irgendwie etwas unhar-

monisch, wie ein Sommerkleid mit Gummistiefeln. 13,0 %, bis 2030.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Monzingen, Nahe |  

Boden: roter Schiefer mit Quarzit und basaltischem Geröll

WISSENSWERTES ÜBER WEIN
Was ist »reduktiv« oder eine »Reduktion«?
Diese Begriffe haben Sie sicher hie und da gelesen. Reduktion ist das 
Gegenteil von Oxidation. Man kann Weine zwischen diesen beiden 
Gegenpolen ausbauen. Edelstahltanks bieten ein reduktives Umfeld, 
Holzfässer ein oxidatives. Die Reduktion des Weines kann man über 
die Schwefelgabe steuern. Tim Fröhlich baut seine Weine gerne be-
sonders reduktiv aus, bedeutet, die Fruchtaromen sind verschlossen, 
das Geruchsbild etwas dumpf und dennoch tiefgründig, manchmal 
mit einer Schießpulver-Note dabei. Geht es zudem in den »stinkigen« 
 Bereich, spricht man vom Böckser. Das wäre dann ein Ausbaufehler. 
Oxidative Weine werden oft erst spät, wenig oder gar nicht geschwe-
felt. Vin Naturel oder Orange-Weine sind dafür die maximalen Bei-
spiele. Hier sind die Aromen voll ausgebildet, der Geruch geöffnet 
und generös. Sind Frucht aromen überreif oder oxidiert, lässt sich 
dieser Reifeprozess nicht umkehren. Eine reduktive Note verschwin-
det mit der Reife oder Belüftung des Weines. Reduktive Weine besit-
zen oft über lange Reifezeiträume eine größere Spannung und ju-
gendliche Frische. Ist noch Holz im Spiel kann eine Reduktion enorm 
spannend riechen, Beispiel Meursault von Coche-Dury, Riesling von 
 Schäfer-Fröhlich oder der Ozyetra vom Weingut Von Winning. Die 
Erzeugung einer gelungenen Reduktion ist ein Ritt auf der Rasierklin-
ge, den nicht jeder Winzer beherrscht. Ein reduktiver Wein mit großer 
Säurespannung kann aromatisch geradezu explosiv erscheinen.

Tim Fröhlich
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¿   2018 Riesling STROMBERG GG 63,33 €/Ltr. 47,50 € 
Schäfer-Fröhlich

95/100 | Nach dem Felseneck als vorigen GG hat es jeder andere Ries-

ling schwer. Dennoch kann der 2018er Stromberg mit seiner ruhigen, 

konzentrierten Art sehr beeindrucken. Dichte, satte, intensive Nase mit 

sehr guter Fülle. Satt und rassig auch am Gaumen, sehr druckvoll, mit 

schwebender Fülle und ausgezeichneter linearer Struktur. Ganz kraft-

voll, still und klar, bleibt dieser monumentale Riesling lange am Gau-

men stehen und könnte von manchem Verkoster vermutlich leicht 

unterschätzt werden. Sehr lang, beißend mineralisch und salzig. 

Schlicht grandios. 13,0 %, bis 2038.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Bockenau, Nahe |  

Boden: vulkanischer Verwitterungsboden

¿   2018 Riesling FELSENECK GG Schäfer-Fröhlich 68,00 €/Ltr. 51,00 €

96/100 | Der Felseneck ist sehr dicht, etwas intensiver und konzent-

rierter als der Felsenberg, die Reduktion wirkt etwas stimmiger und 

»sauberer«. Mit fleischiger Fülle im Hintergrund ist der Felseneck auch 

sehr präsent, da wirkt der Felsenberg eine wenig hohler. Satt und ge-

haltvoll, ganz rassig und explosiv am Gaumen, zeigt er sich sehr wür-

zig, intensiv und drahtig, mit vibrierender Säure und grandiosem Kick. 

Die massive Citrus-Säure hält den Wein wie auf einem Trapez am 

 Gaumen fest, mit strotzender Intensität und beißender Rasse. Ewig 

lang am Gaumen, wild und rassig, das ist großer Schäfer-Fröhlich-Spaß. 

Im kleinen Glas besitzt der Felseneck mehr Grip, im großen Glas mehr 

Fülle. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Bockenau, Nahe |  

Boden: Blauer Devonschiefer, basaltisches Geröll und weißgrauer 

Quarzit | begrenzt verfügbar

¿   2018 Riesling FELSENBERG GG Schäfer-Fröhlich 58,00 €/Ltr. 43,50 €

94/100 | Der Felsenberg von Schäfer-Fröhlich besitzt eine leuchtende 

Farbe. Mit der typischen, rassigen Reduktion zeigt er enorme Fülle im 

Hintergrund und grandiose Tiefe im großen Glas. Satt und konzen-

triert, mit viel Saft und Schmelz, wirkt der Felsenberg im Mund runder 

und zugänglicher, als es die Nase zunächst erwarten lässt. Sehr  saturiert 

und klar, mit leicht dumpfer Süße im Nachhall, ist dieser GG-Riesling 

noch sehr jugendlich und verschlossen. Druckvoll und intensiv, mit 

beißendem Säuregrip im Rückaroma zeigt er jedoch derzeit noch nicht 

die gewohnte Brillanz. Das muss sich noch mit der Flaschenreife zei-

gen. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Schloßböckelheim, Nahe | 

Boden: roter vulkanischem Hartstein, Porphyr und Melaphyr

¿   2018 Riesling HALENBERG GG Schäfer-Fröhlich 63,33 €/Ltr. 47,50 €

94/100 | Der kernige Halenberg weiß zu überzeugen. Sehr 

dichte, verschlossene, hochreduktive Nase mit intensiver 

Aromatik, sowie großer Frische und Spannung darin. Satt 

und kraftvoll am Gaumen, sehr intensiv und würzig. Das 

ist ein kerniger, konzentrierter und dichter Halenberg mit 

toller innerer Spannung und satter Fülle. Sehr lang und 

nachhaltig, feinkörnige Struktur, lang und klar. 13,0 %, bis 

2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Monzingen, Nahe | 

Boden: Blauer Schiefer, Quarzit und Kiesel

¿   2018 Riesling KUPFERGRUBE GG 63,33 €/Ltr. 47,50 € 
Schäfer-Fröhlich

90 – 93/100 | Die Kupfergrube ist noch extrem reifebedürftig. Das zeigt 

die dichte, satte Nase mit etwas wilder Reduktion, intensiv, süßlich 

und hochkonzentriert, wirkt sie noch etwas abweisend. Dumpf und 

fast ein wenig »dreckig« wirkt die Kupfergrube im Mund derzeit etwas 

derb und dumpf. Stark zu vermuten ist, dass sich dieser Wein in ein 

paar Jahren aus der Asche erheben wird, denn er besitzt viel Spannung 

sehr gute Länge bei transparenter Struktur. Die Rahmenbedingungen 

stimmen, sobald sich die Aromatik bereinigt, strahlt er im hellen 

Schein. 13,0 %, bis 2035.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Schloßböckelheim, Nahe | 

Boden: vulkanischer Verwitterungsboden

WEITERE VERFÜGBARE WEINE

¿  2017 Riesling trocken Schäfer-Fröhlich 15,33 €/Ltr. 11,50 €

¿  2017 Riesling Vulkangestein Schäfer-Fröhlich 23,87 €/Ltr. 17,90 €

¿  2017 Riesling Schiefergestein Schäfer-Fröhlich 26,53 €/Ltr. 19,90 €

¿  2017 Riesling FRÜHLINGSPLÄTZCHEN GG 56,67 €/Ltr. 42,50 € 
Schäfer-Fröhlich nur noch wenige Flaschen

¿  2017 Riesling FELSENBERG GG 56,67 €/Ltr. 42,50 € 
Schäfer-Fröhlich

¿  2017 Riesling STROMBERG GG 60,67 €/Ltr. 45,50 € 
Schäfer-Fröhlich

¿  2017 Riesling KUPFERGRUBE GG 60,67 €/Ltr. 45,50 € 
Schäfer-Fröhlich nur noch wenige Flaschen

¿  2017 Riesling HALENBERG GG 60,67 €/Ltr. 45,50 € 
Schäfer-Fröhlich nur noch wenige Flaschen

¿  2017 Riesling FELSENECK GG 64,67 €/Ltr. 48,50 € 
Schäfer-Fröhlich

GROSSE GEWÄCHSE
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Thomas Haag und seine Familie sind zurecht stolz darauf, dass sie 
in allen relevanten Weinpublikationen über deutschen Wein durch-
gängig mit der höchsten Auszeichnung als Betrieb aufgeführt sind. 
Viele Betriebe können sich dieses Verdienst ohnehin nicht auf die 
Fahnen schreiben. 2018 ist für die Haags nach eigenen Worten die 
beste Ernte der vergangenen 20 Jahre! NEU werden in diesem Jahr 
die Bezeichnungen der trockenen Weine sein – aus dem Kabinett 
trocken wird KABINETTSTÜCK und aus der Helden Spätlese tro-
cken wird ein VDP.ORTSWEIN aus Lieser mit der Bezeichnung 
HELDENSTÜCK.

¿   2018 Riesling Kabinettstück Schloss Lieser 15,87 €/Ltr. 11,90 €

91/100 | Da die Prädikatsbezeichnung Kabinett nach den VDP-Statu-

ten nur noch im Süßweinbereich angewendet werden darf, wurde der 

bisherige trockene SL Kabinett kurzerhand in Kabinettstück umbe-

nannt. Die Reife und Wärme des Jahrgangs 2018 schlägt sich in der 

saftigen, prall gefüllten, gelben Fruchtaromatik nieder. Dabei wirkt das 

Kabinettstück dennoch federleicht und unglaublich spielerisch, saftig. 

Ein wundervoll balancierter, tiefgründig rassiger Riesling mit unglaub-

lichem Charme und schmelzigem Nachhall. Denn dieser hochanimie-

rende Riesling ist zwar leicht, jedoch keineswegs dünn. Das zeigt sich 

in seinem langen, fruchtig eleganten Nachhall. 12,5 %.

¿   2018 Riesling Heldenstück Schloss Lieser 22,53 €/Ltr. 16,90 €

92/100 | Da die Prädikatsbezeichnung Spätlese nach den VDP-Statu-

ten nur noch im Süßweinbereich angewendet werden darf, wurde der 

bisherige trockene SL Spätlese kurzerhand in Heldenstück umbenannt. 

Der Name passt zum Jahrgang 2018, denn der zeigt sich geradezu hel-

denhaft. Seine berstende Saftigkeit und blitzsaubere Klarheit ist auf 

absolut vollreifes Lesegut zurückzuführen, denn es gab keine Botrytis. 

Als ganze Trauben gepresst und spontan in Edelstahltanks vergoren, 

zeigt dieser grandiose Mosel-Riesling eine hervorragende Lagentypizi-

tät, wie man es in dieser Preisklasse deutschlandweit nur selten findet. 

Thomas Haag vermag seinen Rieslingen einen unglaublichen Detail-

reichtum und Vielschichtigkeit zu verleihen, mit würzig erdigen Ge-

steinsnoten, lebendig vibrierender Säure und saftig hedonistischer 

Fruchtfülle. 12,5 %.

¿   2018 Riesling Juffer Kabinett feinfruchtig 22,53 €/Ltr. 16,90 € 
Schloss Lieser

92/100 | Der 2018 Juffer Kabinett von Thomas Haag ist das Parade-

beispiel für einen verführerischen, feinfruchtigen Riesling. Einerseits 

besitzt er die reichhaltige Frucht und Fülle des warmen Jahrgangs 2018 

und doch ist er leichtfüßig und helltönig transparent ohne Schwere. 

Die Säure ist frisch und knackig, die Aromatik ganz klar und präzise, 

denn es gab keine Botrytis bei der Ernte. Rassig, lang und vielschichtig 

bleibt er mit generöser, feinwürzig filigraner Süße tänzelnd am Gau-

men zurück. Ein großartiger, vielschichtiger Riesling von grandioser 

Trinkfreude. 8,5 %.

¿   2018 Riesling JUFFER-SONNENUHR GG 39,87 €/Ltr. 29,90 € 
Schloss Lieser

95/100 | Duftig, würzig und intensiv, zeigt sich die Juffer-Sonnenuhr 

nicht ganz so massiv wie der Niederberg Helden, eher delikat und 

schwebend. Die leicht seifig jugendliche Note deutet auf dringenden 

Reifebedarf in der Flasche. Dennoch wirkt das Bouquet sehr tief und 

anziehend. Schmelzig, süß und reichhaltig setzt er sich auf der Zunge 

in Szene. Die Säure ist schneidend und vibrierend intensiv, sehr klar 

und rassig strukturiert, ganz trocken und etwas schlanker als der Nie-

derberg Helden. Ein großer Riesling mit Charakter und Spiel, druckvoll, 

intensiv und lang. 13,0 %, bis 2040.

SCHLOSS LIESER 
5 Sterneqqqqq
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¿   2018 Riesling Niederberg Helden Auslese 54,67 €/Ltr. 41,00 € 
lange Goldkapsel Schloss Lieser

96/100 | Die Auslese aus dem Niederberg Helden ist immer einer der 

ganz besonders vielschichtigen und tiefgründig-rassigen Rieslinge von 

der Mosel. Die Brillanz und Transparenz, die Thomas Haag in seinen 

edelsüßen Weinen hervorbringt, zeugt von unglaublicher Präzision und 

Feingefühl. Das fängt ganz früh bei der Reberziehung und Weinbergs-

arbeit an. Um diese Perfektion zu erreichen, bedarf es einer ganz 

gleichmäßigen Reife des Traubenmaterials. Letztendlich ist der optima-

le Lesezeitpunkt und schonende Verarbeitung von entscheidender Be-

deutung. Thomas Haag ist in diesem Bereich kaum zu überbieten. 7 %.

¿   2018 Riesling NIEDERBERG HELDEN GG 42,67 €/Ltr. 32,00 € 
Schloss Lieser

96/100 | Der Niederberg Helden besitzt ein grandios dichtes, tiefes Duft-

bild mit feiner Reduktion, ist dabei nicht ganz so schwebend wie die Son-

nenuhr, dafür besitzt er mehr Wucht und feine Kräuterwürze. Sehr steinig 

im Geruch, irgendwie männlich und ein wenig »herb«, erinnert an Her-

renparfum à la Sir Irish Moos. Satt und fruchtig auf der Zunge, sehr spie-

lerisch, mit feinsinnig zarter Restsüße die mit der gewaltigen, körperrei-

chen Fülle bestens harmoniert. Der Helden verfügt über einen groß ange-

legten Rahmen, ganz beißend und salzig, sehr fest mineralisch untermauert 

und kernig intensiv. Ein brachialer Riesling mit enormer Kraft, der dabei 

ganz locker und leicht wirkt wie schwebender Granit. 13,0 %, bis 2045.

PETER JAKOB KÜHN 
»Alles richtig gemacht …«

»Alles richtig gemacht« sagte Peter Jakob Kühn über seinen St. 
Nikolaus bei einer Rheingau-Präsentation am Samstag vor der Vor-
premiere mit einem gewissen, verschmitzten Eigenlob, das ihm 
niemand krummgenommen hat. Die Tiefenentspannung des Win-
zers überträgt sich hier auf alle Weine. Eine grandiose Ruhe, eine 
lebendige Saftigkeit und charaktervolle, ganz eigenwillige Aromen 
besitzt ein jeder von ihnen.

EBENSO VERFÜGBAR

¿   2017 Riesling »Quarzit« Oestrich Ortswein bio 23,33 €/Ltr. 17,50 €

¿   2016 Riesling St. Nikolaus GG bio 58,67 €/Ltr. 44,00 €

¿   2016 Riesling Oestrich Doosberg GG bio 58,67 €/Ltr. 44,00 €

¿   2015 Riesling »Landgeflecht« - PJK.Unikat bio 104,67 €/Ltr. 78,50 €

¿   2013 Riesling »R« – PJK.Unikat 140,00 €/Ltr. 105,00 €

¿   2017 Riesling Doosberg GG bio 58,67 €/Ltr. 44,00 € 
Peter Jakob Kühn

94/100 | Der Doosberg ist ein begeisternder Charakterwein. Tief, frisch 

und würzig, in sich ruhend und mit hoher Konzentration. Schöne Kräu-

terwürze, frische Stachelbeeren und Agrumen schwingen im Duft. Satt 

und kernig auf der Zunge, sehr ausgewogen und rassig, feine Säure mit 

viel Biss und Grip. Tiefe Citruswürze, ganz weit tragend, großer Rahmen 

und ausgezeichnete Länge. Energiereich und lebendig. 12,5 %, bis 2040.

¿   2017 Riesling St. Nikolaus GG bio 58,67 €/Ltr. 44,00 € 
Peter Jakob Kühn

95/100 | Extrem leuchtende Farbe. Ganz reife, intensive Nase mit viel 

Frucht, ganz in sich ruhend, mit großem Charakter. Leicht florale 

Nuancen und viel Kraft im Fond, wirkt sehr anziehend im Duft. Weit 

gefasst im Mund, mit großer, enorm kraftvoller Struktur und filigraner 

Säure mit grandiosem Zug. Ewig lang, schlank und saftig, ein Riesling 

von großer Ausstrahlung. Dieser 2017er wirkt frischer als einige 2018er 

GGs und wird auch lange frischer bleiben. 13,0 %, bis 2040.

Peter Jakob Kühn

Thomas Haag

GROSSE GEWÄCHSELieser | Mosel Oestrich-Winkel  | Rheingau
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94/100 | Leuchtend gelbe Farbe. Der Röttgen 

zeigt einen verhaltenen Duft mit vielverspre-

chender, leicht käsiger Spontinote, reduktiv 

verschlossen, ganz in sich konzentriert und 

sehr intensiv. Satt und rassig im Mund, mit 

weicher Säure, sehr transparent und klar. Aus-

gezeichneter, dicht gestaffelter Verlauf, sehr eng-

maschig am Gaumen, immer frisch, steinig-mineralisch 

und fest. Im großen Glas zeigt er mehr Fülle und Saftigkeit. 

Dieser hervorragend gelungene Röttgen besitzt eine brillante Aro-

matik, vibrierend und ewig lang, ganz trocken und feinkörnig, mit sei-

diger Gerbstoffpräsenz. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Terrassenmosel |  

Boden: Schieferböden | Ausbau: große Holzfässer

HEYMANN-LÖWENSTEIN 
Gelebte Leidenschaft

Reinhard Löwenstein ist einer der leidenschaftlichsten Verfechter 
für die historischen Lagen der Terrassenmosel. Gemeinsam mit sei-
ner Frau Cornelia führt er das 15 Hektar umfassende Weingut in 
Winningen an der Mosel mit enormer Hingabe. Angesichts der stei-
len, terrassierten Weinberge und des daraus resultierenden Arbeits-
aufwands ist das auch dringend notwendig. Der Jahrgang 2018 ist 
ähnlich kraftvoll und gelungen wie der große 2016er. Die Weine 
zählen wieder zu den allerbesten Grossen Gewächsen des Jahres. 
Selten zuvor haben wir trockene Mosel-Rieslinge von dieser Span-
nung und undurchdringlichen Dichte gekostet. Freuen Sie sich mit 
uns an dieser außergewöhnlichen Kollektion.

¿   2018 Riesling KIRCHBERG GG 32,00 €/Ltr. 24,00 € 
Heymann-Löwenstein

95/100 | Der Hatzenporter Kirchberg ist der günstigste GG-Riesling bei 

Heymann-Löwenstein. 2018 ist der bislang beste Kirchberg! Gelbe, 

leuchtende Farbe. Einladend süßlich reife Frucht mit flei-

schiger Fülle und viel Saft, etwas Safran im Anflug, ganz 

satt und gelbfruchtig ausladend im 

Geruch. Satt und rund auf der 

Zunge, sehr schmelzig und voll, 

mit wunderbarer Leichtigkeit da-

bei, schwebend und glasklar, sehr 

ausgewogen. Das ist ein ausge-

zeichneter Kirchberg, der beste der 

vergangenen Jahre! Sehr präzise, 

frisch und kernig, ewig lang und 

rassig mineralisch, salzig, nachhal-

tig und brillant. 13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | 

Herkunft: Terrassenmosel |  

Boden: Schieferböden |  

Ausbau: große Holzfässer

¿   2018 Riesling Schieferterrassen 24,67 €/Ltr. 18,50 € 
Heymann-Löwenstein

92/100 | Der Schieferterrassen ist ein ungemein ansprechender, safti-

ger und hochanimierender Riesling. Es ist eigentlich unglaublich, dass 

dieser großartige Riesling der Einstiegswein im Sortiment von Reinhard 

Löwenstein ist!

¿   2018 Riesling RÖTTGEN GG 41,33 €/Ltr. 31,00 € 
Heymann-Löwenstein

Fo
to

s 
H

ey
m

an
n-

Lö
w

en
st

ei
n 

©
 A

. D
ur

st
 u

nd
 T

. V
ol

lm
er

Winningen | Mosel



95/100 | Der Blaufüßer Lay überragt in 2018 

den hervorragenden Laubach, zumindest in 

der Jugendphase. Leuchtende gelbe Farbe. 

Ganz verführerischer, verdichteter Geruch mit 

feiner Citrusprägung, frischen Kräutern und 

großer Tiefe. Satt rassig, sehr ausladend und 

voll, dennoch leicht am Gaumen, nahezu schwe-

bend, mit feiner mineralischer Struktur und großer Säu-

respannung. Dies ist ein grandios tiefer Riesling, der mit großer 

Energie beißt und zerrt, ewig lang am Gaumen bleibt. Trotz der de-

zent reduktiven Art zeigt er sich doch fruchtig und verführerisch. Im 

großen Glas zeigte er eine enorme Brillanz und Tiefenstaffelung. 

13,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Terrassenmosel |  

Boden: Schieferböden | Ausbau: große Holzfässer

97/100 | Der Roth Lay zeigt eine gereifte, 

dichte Nase, sehr konzentriert und satt, mit 

liköriger Süße, sehr massiv. Satt, dicht und ge-

schliffen auch im Mund, extrem voll und in 

sich angefüllt mit reichhaltiger Extraktsüße, 

sehr trocken, enorm spannungsgeladen und üp-

pig, mit mächtiger Struktur und enorm salzig mi-

neralischem Nachhall. Ein grandioser Riesling zum Nie-

derknien. Bei nur 12,5 % Alkohol besitzt er so viel Intensität, 

unglaublich, das kann nur Riesling! Bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Terrassenmosel |  

Boden: Schieferböden | Ausbau: große Holzfässer

94 – 95/100 | Der mächtige Laubach braucht 

noch ein wenig Reife auf der Flasche. Leucht-

ende gelbe Farbe. Satt und noch ein wenig 

üppiger als der Blaufüßer Lay, zeigt er sich sehr 

gelbfruchtig und brillant, tiefgründig und 

opulent. Runder und saftiger Auftakt im Mund, 

die Säure ist ein wenig strenger und härter, die 

Struktur kompromisslos trocken. Während sich der 

Blaufüßer Lay derzeit in der Jugend mit etwas mehr Spiel und 

Saft zeigt, setzt der Laubach auf schiere Kraft. Im großen Glas setzt 

er sich etwas präziser in Szene. Das verspricht eine spannende Ver-

gleichsprobe für die Zukunft. 13,0 %, bis 2038.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Terrassenmosel |  

Boden: Schieferböden | Ausbau: große Holzfässer

¿   2018 Riesling UHLEN »LAUBACH« GG 49,33 €/Ltr. 37,00 € 
Heymann-Löwenstein

dito 1,5-Ltr. Magnum 51,33 €/Ltr. 77,00 €

¿   2017 Riesling UHLEN »ROTH LAY« GG 54,67 €/Ltr. 41,00 € 
Heymann-Löwenstein

WEITERE VERFÜGBARE WEINE

¿  2016 Riesling Schieferterrassen 22,00 €/Ltr. 16,50 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2017 Riesling Schieferterrassen 25,33 €/Ltr. 19,00 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2017 KIRCHBERG GG 33,33 €/Ltr. 25,00 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2017 RÖTTGEN GG 42,00 €/Ltr. 31,50 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2017 Riesling UHLEN B BLAUFÜSSER LAY GG 48,00 €/Ltr. 36,00 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2016 Riesling UHLEN L LAUBACH GG 44,00 €/Ltr. 33,00 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2017 Riesling UHLEN L LAUBACH GG 50,00 €/Ltr. 37,50 € 
Heymann-Löwenstein

¿  2016 Riesling UHLEN R ROTH LAY GG 62,00 €/Ltr. 46,50 € 
Heymann-Löwenstein Nur noch wenige Flaschen

¿   2018 Riesling UHLEN »BLAUFÜSSER LAY« GG 45,33 €/Ltr. 34,00 € 
Heymann-Löwenstein

GROSSE GEWÄCHSEWinningen | Mosel
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VAN VOLXEM 
Dramatisch gute Rieslinge
Innerhalb kurzer Zeit führte roman nieWoDniczansKi das Weingut Van Volxem nach dessen Übernahme 
im Jahr 2000 an die Spitze der Erzeuger von der Saar. Die besondere Klarheit und extraktreiche Fülle 
schenkte den Van Volxem-Weinen anfänglich eine besondere Stilistik, die sich vom Rest der Saarweine 
deutlich abhob. Mit den jüngsten Jahrgängen verfolgt nieWoDniczansKi einen wesentlich trockeneren, 
kompromisslos geradlinigen Charakter, der seinen Weinen eine immense Spannung und Brillanz verleiht. 
Der Jahrgang 2018 ist nun bei 12,0 % Alkohol begrenzt und alle Weine strotzen vor explosiver Kraft und 
innerer Verdichtung.

¿   2018 Riesling Saar trocken Van Volxem 17,20 €/Ltr. 12,90 €

¿   2018 Riesling Alte Reben trocken Van Volxem 22,53 €/Ltr. 16,90 €

¿   2018 Riesling GOLDBERG GG Van Volxem 35,33 €/Ltr. 26,50 €

94/100 | Der Wawerner Goldberg ist eine GG-Lage mit Rotschieferböden 

und Quarzporphyr vulkanischen Ursprungs. Der 2018er Goldberg besitzt 

eine verführerische, sehr dichte, verschlossene Nase, mit hoher Intensität 

und Würze. Rassig und schlank, sehr druckvoll und präzise, zeigt er sich 

außerordentlich tief und klar am Gaumen. Wirkt noch etwas jugendlich 

blass und leicht, noch nicht so körperreich wie sonst. Allerdings besitzt er 

für seine schlanken 12,0 % Alkohol eine unglaublich rassige, kompro-

misslos trockene Struktur. Bleibt lange am Gaumen. Bis 2035.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Wawern, Saar | Boden: roter 

Devonschiefer-Verwitterungsboden und Quarzporphyr vulkanischen 

Ursprungs

¿   2018 Riesling SCHARZHOFBERGER GG 51,33 €/Ltr. 38,50 € 
Van Volxem

96/100 | Der Wiltinger Scharzhofberg ist eine 

der berühmtesten Lagen Deutschlands. Bei 

Van Volxem gibt es gleich zwei GG-Lagen daraus. Dem 

e i n f a c h e n Scharzhofberger mit feinsten, mineralrei-

chen, Blau- schiefer und dem Scharzhofberger P aus der 

historischen Lage Pergentsknopp. Der Scharz-

hofberger 2018 ist ganz schwebend und tief, 

sehr vielschichtig im Geruch und doch leicht ver-

schlossen. Sehr generös und schmelzig auf der Zunge, mit intensiver 

Extraktfülle und massiver Intensität. Ganz steinig und kernig, klar struk-

turiert, ewig weit und lang. Ein grandioser Riesling mit enormer Span-

nung und unglaublichen 12,0 %. Diese Intensität und steinige Würze 

deutet auf eine seltene Perfektion bei der Extraktion des Mostes hin, die 

ihresgleichen sucht. Bis 2045.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Wiltingen, Saar | Boden: roter 

Devonschiefer-Verwitterungsboden, vulkanischer Quarzporphyr

GROSSE GEWÄCHSE Wiltingen | Saar



¿   2018 Riesling ALTENBERG GG Van Volxem 56,67 €/Ltr. 42,50 €

94/100 | In der GG-Lage Altenberg herrscht 

Grauschiefer mit einem hohen Anteil an Rhyo-

lith bzw. Quarzporphyr vulkanischen Ur-

sprungs vor. Dank des kargen, grauen Gerölls 

dieser dramatisch steilen Schieferwand sind 

die Erträge sehr niedrig und die Konzentration 

hoch. Der Altenberg 2018 ist sehr tief und 

würzig, einladend und zart, hochfein und ver-

führerisch im Duft. Schmelzig und satt auf der 

Zunge, ist er sehr schlank arrangiert und doch 

enorm aromatisch. Dieser Altenberg ist ein 

kompakt und festfleischiger dichter Riesling, 

der mit weiterer Reife in sich wachsen wird. 

Seine grandiose, rassige Säure zeigt sich citrus-

haft und verdichtet, sehr steinig und rassig, 

ewig lang. Im großen Glas verströmt er sehr 

viel Harmonie und schwebende Eleganz. 

12,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Kanzem, 

Saar | Boden: grauer Devonschiefer-Verwitte-

rungsboden und Ryolith bzw. Quarzporphyr 

vulkanischen Ursprungs

¿   2018 Riesling GOTTESFUSS GG Van Volxem 56,67 €/Ltr. 42,50 €

94+/100 | Die 120 Jahre alten, wurzelechten Reben der GG-Lage Gottes-

fuß wachsen auf roten und grauen Schieferböden in steilster Hanglage. 

Der Gottesfuss ist sehr verschlossen im Geruch, dicht und druckvoll im 

Hintergrund. Satt und kernig auf der Zunge, auch hier mit viel Druck und 

Würze, sehr ausgewogen und vielschichtig. Dicht und komprimiert, sehr 

beißend und massiv im Nachhall. Der Gottesfuss wirkt zwar leicht, hat 

jedoch unglaublichen Biss und eine in Stein gemeißelte Mineralität, sehr 

lang anhaltend. 12,0 %, bis 2040.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Wiltingen, Saar | Boden: grauer 

Devonschiefer-Verwitterungsboden

¿   2018 Riesling 64,67 €/Ltr. 48,50 € 
SCHARZHOFBERGER PERKENTSKNOPP GG Van Volxem

97/100 | Der Pergentsknopp zählt in 2016, 2017 und 2018 zur absolu-

ten Spitze der trockenen Rieslinge in Deutschland. Seine aristokratische 

Ansprache ist phänomenal, seine pure Kraft und Länge sind schwer be-

eindruckend. Der Scharzhofberger Perkentsknopp ist sehr dicht und 

verschlossen, mit leicht seifiger, jugendlicher Note, reduktiv, ein gran-

dioses Spektakel für die Zukunft. Satt, tief und würzig auf der Zunge, 

sehr klar und kernig, mit viel Druck und straffer Struktur, noch ganz 

verhalten, jugendlich verschlossen und ewig tief. Steinig mineralisch 

und unglaublich druckvoll ruht dieser spannungsgeladene Riesling in 

sich und braucht enorm viel Zeit. Grandiose Intensität bei 12,0 % ewig 

lang, salzig, mineralisch und fest. Unglaublich. 12,0 %, bis 2045.

Rebsorte: 100 % Riesling | Herkunft: Wiltingen, Saar | Boden: roter 

Devonschiefer- Verwitterungsboden und vulkanischer Quarzporphyr

Fotos © Van Volxem

WEITERE VERFÜGBARE WEINE

¿  2016 Riesling Saar Van Volxem 17,20 €/Ltr. 12,90 €

¿  2016 Riesling Alte Reben Van Volxem 23,33 €/Ltr. 17,50 €

¿  2017 Riesling GOLDBERG GG Van Volxem 35,33 €/Ltr. 26,50 €

¿  2017 Riesling SCHARHOFBERGER GG 49,20 €/Ltr. 36,90 € 
Van Volxem

¿  2017 Riesling ALTENBERG GG Alte Reben 56,67 €/Ltr. 42,50 € 
Van Volxem nur noch wenige Flaschen

¿  2017 Riesling GOTTESFUSS GG 56,67 €/Ltr. 42,50 € 
Van Volxem nur noch wenige Flaschen

¿  2017 Riesling GG Van Volxem 64,00 €/Ltr. 48,00 € 
SCHARHOFBERGER PERGENTSKNOPP nur noch wenige Flaschen

RENAISSANCE AN MOSEL UND SAAR
Die Weine von Mosel und Saar galten vor 150 Jahren als die besten 

und teuersten Weine der Welt. Auch auf Weinkarten in Pariser Nobel-

restaurants waren nicht Burgunder, Bordeaux’ und Champagner zum 

höchsten Preis offeriert, sondern deutscher Riesling. Einige prächtig 

erbaute Gutshäuser zeugen noch heute von dieser glorreichen Zeit. 

Nach der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre lag der Weinbau an 

den beiden Flußläufen danieder. Denn die Steillagen sind nur schwer 

zu bearbeiten, der kostenintensive Anbau konnte nicht von den nied-

rigen Preisen für Flaschenweine gedeckt werden.

In den letzten Jahren erleben wir eine unglaubliche Renaissance 

der Weine von Saar und Mosel, insbesondere im trockenen Bereich. 

Hier kann man mehr als in vielen anderen Regionen von echter Ter-

roirprägung sprechen, denn die steinigen Böden sind karg und die 

Lagen steil. Die Rieslinge besitzen enorme Spannung und Tiefe, die 

Bewertungen der einschlägigen Weinguides sind durchweg sehr hoch. 

Einige Winzer werden Jahr für Jahr ausgezeichnet, wie Thomas Haag 

vom Weingut Schloss Lieser. Sein Betrieb ist als einer von bundesweit 

nur Wenigen in allen Weinführern mit der Höchstbewertung von fünf 

Sternen, Trauben oder ähnlichem geführt. Reinhard Löwenstein setzt 

neue Maßstäbe an der arbeitsintesiven Terrassenmosel. Seine Weine 

besitzen eine unglaubliche Saftigkeit und Frische. Roman Niewodnic-

zanski verfolgt auf seinem Gut Van Volxem seit einigen Jahren einen 

kompromisslos geradlinigen, ganz rassigen Stil mit vibrierender Säure. 

Dabei kommt er bei seinen 2018ern auch mit nur 12,0 % Alkohol aus. 

Diese Dichte, Intensität und Nachhaltigkeit bei gleichzeitig schlankem 

und leichtfüßigem Aromenspiel findet man nur an der Saar und an der 

Mosel!

GROSSE GEWÄCHSEWiltingen | Saar

Bestellen Sie telefonisch: (0621) 2 86 52, per Fax: (0621) 2 49 57, E-Mail: info@extraprima.com oder online: extraprima-weinversand.de
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¿   2017 Spätburgunder Kirchgasse GG Wöhrle bio 00,00 €/Ltr. 36,50 €

   ab 6 Flaschen 00,00 €/Ltr. 34,50 €

94+/100 | Zarte Farbe, sehr lebendig. Hinreißender Duft mit 

hochfeiner Würze von seidigem Holz und delikater Frucht. 

Dieser feine 2017er Spätburgunder erinnert deutlich an 

2008er Pinots aus dem Burgund, ein damals vollkommen 

unterbewerteter Jahrgang. Feine, delikate Reduktion im 

Geruch, sehr balanciert und extrem schwelgerisch für Mar-

kus Wöhrles zurückhaltende Art. Delikater Auftakt im 

Mund, sehr schmelzig und rassig, mit feiner Frucht und un-

terschwelliger Extraktsüße, die den Kirchgasse-Pinot jeder-

zeit begleitet und untermalt. Anziehend, charmant, seidig, 

mit enormem Trinkfluss und feinwürzigen Gerbstoffen, die 

von der zarten Säure spielerisch gestützt werden. Bis 2035.

Rebsorte: 100 % Spätburgunder | Herkunft: Lahr, Baden | 

Boden: Kalkstein mit Löss- und Lehmauflage |  

Anbau: bio | Ausbau: Barrique

MARKUS WÖHRLE 
Badener Perfektion
Markus Wöhrles Aufstieg ist beeindruckend, sein Portfolio über jeden Zwei-
fel erhaben. Markus ist einer der besten Winzer Badens und dabei nicht nur 
auf die Burgunder-Sorten spezialisiert. Für die Sorten Muskateller, Auxerrois 
und Rieslaner ist er einer der bundesweit führenden Erzeuger! Seine Burgun-
der, insbesondere die GGs Chardonnay Gottesacker und Spätburgunder Kirchgas-
se sind absolut phantastisch, mit unglaublicher Frische und Präzision.

¿   2018 Rieslaner Auslese 500 ml Wöhrle bio 19,33 €/Ltr. 14,50 €

¿   2017 Lahrer Grauburgunder Wöhrle bio 19,33 €/Ltr. 9,90 €

¿   2017 Lahrer Kronenbühl Grauburgunder bio 19,33 €/Ltr. 15,50 € 
Wöhrle ab 6 Flaschen 14,50 €

¿   2017 Lahrer Kronenbühl Weissburgunder bio 19,33 €/Ltr. 15,50 € 
Wöhrle ab 6 Flaschen 14,50 €

¿   2017 Chardonnay GOTTESACKER GG bio 19,33 €/Ltr. 28,50 € 
Wöhrle ab 6 Flaschen 26,00 €

¿   2018 Lahrer Muskateller Wöhrle bio 14,53 €/Ltr. 10,90 €

90/100 | Der Muskateller von Markus Wöhrle dürfte einer 

der puristischsten, klarsten und verführerischsten Weine 

dieser Bukett-Rebsorte in ganz Deutschland sein. Ein Arche-

typ von Muskateller! Mit zarten 12,5 % Alkohol duftet der 

2018er Muskateller von Markus Wöhrle aus dem Glas. Na-

türlich präsentiert sich der Muskateller aus dem warmen 

Jahrgang 2018 etwas fülliger als der Vorgänger, süßlich und 

exotisch im Duft, verführerisch und hocharomatisch. Ganz 

saftig und frisch auf der Zunge, zeigt er eine klare, rassige 

Struktur, lang, weit, luftig und delikat. Ein satter, authenti-

scher Muskateller mit ausgezeichnetem Spiel und der arch-

etypischen Fruchtigkeit dieser ausdrucksstarken Rebsorte.

Rebsorte: 100 % Muskateller | Herkunft: Lahr, Baden | 

Boden: Löss und Lehm | Anbau: bio | Ausbau: Edelstahl

¿   2018 Lahrer Auxerrois Wöhrle bio 14,53 €/Ltr. 10,90 €

90/100 | Den Auxerrois haben wir in diesem Jahr erstmals bei Markus 

eingekauft, denn diesen Wein sollte man nicht verpassen. Er zeigt sich 

noch deutlich besser als der 2017er, mit großer Tiefe und tollem Charak-

ter. Knackig und saftig, mit sehr guter Frische und Rasse, dabei auch sehr 

fruchtig und klar. Seine feinwürzige Art erhält er über eine kurze Stand-

zeit auf der Maische, dabei werden die Traubenschalen leicht extrahiert, 

und der Wein gewinnt an Struktur und Festigkeit. Die gewonnenen 

Gerbstoffe verleihen ihm eine sehr angenehme, ganz leicht phenolische 

Note und zusätzliche Länge. Ein grandioser Auxerrois, den man als Es-

sensbegleiter oder als kurzweiligen Alleinunterhalter genießen kann.

Rebsorte: 100 % Auxerrois | Herkunft: Lahr, Baden |  

Boden: Löss und Lehm | Anbau: bio | Ausbau: Edelstahl

¿   2018 Chardonnay bio 38,00 €/Ltr. 28,50 € 
Kronenbühl Gottesacker GG Wöhrle

    ab 6 Flaschen 34,67 €/Ltr. 26,00 €

93/100 | Der Gottesacker von Wöhrle zählt zu den besten Chardonnays 

aus Baden. Leuchtende, intensive Farbe. Satt und massiv im Duft, 

schönes, feines Holz, delikate Süße, sehr feinwürzig und finessenreich 

im Geruch. Straff und schmelzig auf der Zunge, sehr satter und feiner 

Holzeinsatz, vielschichtig und kraftvoll, mit tollem Spiel und saf-

tig-eleganter Säure. 13,0 %, bis 2035

Rebsorte: 100 % Chardonnay | Herkunft: Lahr, Baden |  

Boden: kalkhaltige Böden | Anbau: bio | Ausbau: Barrique

EBENSO VERFÜGBAR

Tanja und Markus Wöhrle

GROSSE GEWÄCHSE Lahr | Baden

Bestellen Sie telefonisch: (0621) 2 86 52, per Fax: (0621) 2 49 57, E-Mail: info@extraprima.com oder online: extraprima-weinversand.de


