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Bereits die ersten Bewertungen des neuen Jahrgangs sind spektakulär:
Überragende 99 Punkte für das Große Gewächs aus dem Felseneck!
Dicht dahinter: Stromberg GG mit 97 Punkten. (John Gilman)

Spektakulär!
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Weingut Schäfer-Fröhlich
BOCKENAU, NAHE
„Tim Fröhlichs Großen Gewächse sind herausragend!” - John Gilmann
2018 – sensationelle Weine von Schäfer-Fröhlich!
Für uns die Kollektion des Jahres aus Deutschland! Überragend gut!

„Es gibt in Deutschland derzeit kein spannenderes oder aufregenderes Weingut als Schäfer-Fröhlich.“ – Robert M. Parker
„Tim Fröhlich hat 2018 atemberaubend schöne Weine gekeltert. Wie ich im einleitenden Teil des Jahrgangsberichts erwähnte, war Tims Herangehensweise an Hitze und Trockenheit im Jahrgang 2018 der von Klaus Peter Keller, Julian Haart
und anderen, die im Jahr 2018 glänzende Erfolge erzielten,
ziemlich ähnlich.“ – John Gilman
„Die Mineralität ist von einer derartigen Präzision, die Frucht
von solcher Reinheit und Spannung und Zug durch die ausgezeichnete Säure in den GGs, welche diese zu den besten Weinen macht, die man 2018 in ganz Deutschland finden kann.“
– John Gilman
„Wagner, Picasso, Michel Houellebecq – in der Kunst gibt es
einige Legenden, die entweder konsequent abgelehnt oder zutiefst verehrt werden. In der Weinwelt darf sich das Weingut
Schäfer-Fröhlich zu diesem exklusiven Kreis zählen.“
– Vinum Weinguide 2019
„Wir haben 2018 auf exzellente Qualität hingearbeitet, daher
sind die Erträge nicht wirklich höher als üblicherweise, aber es
schmeckt genial!“ – Tim Fröhlich
„Sein Stil ist so einzigartig und faszinierend wie der Lionel
Messis!“ – Vinum Weinguide 2019

Liebe Freunde von
Pinard de Picard,

T

im Fröhlichs Rieslinge sind in Deutschland wohl einzigartig. Wir kennen keinen anderen Winzer, der seine Weine so
geschliffen auf ihr ausgezeichnetes Terroir komprimiert und
derart die Böden ‚für sich sprechen’ lässt wie dieser begnadete Rieslingkünstler. Bereits letztes Jahr hat Tim für uns mit

die beste Nahe-Kollektion eingefahren und war mit seinem
Felseneck unter den Top-3 der besten Großen Gewächse
des Jahrgangs. Aber noch atemberaubender finden wir seine
2018er Kollektion. Denn mit ihr beweist Tim, dass er jedes
Jahr die berühmte Extrameile geht, einen Schritt weiter als
der Großteil vieler ohnehin schon guter Betriebe. Tim hat
2018 – in einem warmen und trockenen Jahr – eine unfassbar
präzise und typisch geschliffene, vor Mineralität geradezu
berstende Kollektion eingefahren, die ganz klar seiner Stilistik entspricht. Eine außergewöhnliche Glanzleistung, die
wir besonders betonen möchten, denn nur bei einer handvoll Winzer haben wir dieses Jahr eine derartig stringente
Kollektion verkosten dürfen wie hier in unserem Bockenauer
Vorzeigebetrieb. Auch John Gilman, profunder Kenner der
hiesigen Weinszene und großer Rieslingliebhaber, dessen
fachkundiges Urteil wir sehr schätzen, schreibt in seinem
Jahrgangsbericht über den Abstand Tims, der selbst in einem
sehr guten Jahrgang wie 2018 deutlich wird: „Tim Fröhlich
hat 2018 atemberaubend schöne Weine gekeltert. Wie ich
im einleitenden Teil des Jahrgangsberichts erwähnte, war
Tims Herangehensweise an Hitze und Trockenheit im Jahrgang 2018 der von Klaus Peter Keller, Julian Haart und anderen, die im Jahr 2018 glänzende Erfolge erzielten, ziemlich
ähnlich, indem er sich 2018 in der Weinbergsarbeit das Ziel
setzte, die Anreicherung von Zucker in den Trauben zu verlangsamen, dabei die Pflanzen im Sommer ohne Entblättern
wachsen ließ (wodurch ein Teil der Energie der Rebstöcke
in die Erhaltung der Blätter umgelenkt wurde, anstatt sie in
Richtung Reifung der Trauben zu lenken) und die Lese so
früh wie möglich in diesem Jahr begann.“

V

or dem Beginn der Ernte kontrollierte er stets mit Blick
auf die Säurewerte jede seiner Parzellen, machte erste Leseversuche. Als erstes Weingut lasen sie im Felsenberg die
Trauben. Zudem erkannte Tim die Überlegenheit der alten
Reben mit ihren tiefreichenden Wurzeln. Konsequenterweise verzichtete Tim komplett auf die Trauben aus den
jüngeren Rebanlagen und schnitt sie auf den Boden, damit
entlastete er diese Stöcke bereits früh fürs Folgejahr und
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machte keinerlei Kompromisse, um qualitativ bestmögliches
Traubenmaterial zu ernten. Eine sanfte Pressung war das A
und O für ihn, in keinem anderen Jahrgang zuvor feinjustierte er seine Presse derartig oft während des gesamten Pressvorgangs. Das Ergebnis lässt sich sehen – nein, schmecken:

Weingut Schäfer-Fröhlich

Vom Geheimnis eines
großen Weines!

Es ist weder die Opulenz noch eine große Wucht, sondern
eine unvergleichliche innere Balance und der Zauber eines
speziellen Parfums, die einen Wein aus großer Lage so unvergleichlich macht. Unsere französischen Freunde nennen
das den „Goût de Terroir“, den Geschmack also, den ein
kleines Stück Erde mit seinem ganz spezifischen Boden in
Kombination mit seiner Rebe und dem einfühlsamen Gestaltungswillen eines großen Winzers hervorbringen kann. Das
sind einzigartige Kunstwerke, eine Begegnung mit dem Wesen der Natur. Es sind die Geschöpfe des Winzers, dessen
ureigene Interpretation der Weinbergs- und Kellerarbeit etwas Mystisches schafft, Weine mit unverwechselbarer Aura.
Und Tim Fröhlich ist ein ganz großer seiner Zunft. Seine
Rieslinge scheinen bisweilen wie von einem anderen Stern,
von geradezu außerirdischer Qualität und sind in punkto Filigranität und Finesse schlicht state of the art.

Stromberg und Felseneck bilden die Benchmark für die besten trockenen Rieslinge in 2018, erzeugen beim verkosten
„transzendentale“ Momente (John Gilman). Klare Preis-Genuss-Sensation sind die Rieslinge vom Schiefer- und Vulkangestein, „GG-Qualität ohne GG-Preis-Label“ ähnlich wie
Kellers ‚Von der Fels‘. Besonders betonen möchten wir aber
auch Tims exzellente Grau- und Weißburgunder. Wir sagen
es klar: Niemand hat im Jahrgang 2018 derartig puristische
und schlanke Burgunder voll berstender Mineralität hervorgebracht wie Tim. Besonderes Schmankerl ist seine Reserve vom Weißburgunder. Dieser Wein setzt neue Maßstäbe für die Rebsorte, sofern man das burgundische Konzept
einem fruchtigen Weißwein vorzieht. Ein echter Coup de
Coeur unsererseits! Der Wein ist eine Sensation! Seitdem Die Grundlagen solch höchst ekstatischen Riesling-GenusTim die Weingutsleitung im Jahrgang 1995 übernahm, hat er ses finden sich in einem idyllischen Nahe-Örtchen mit geJahr für Jahr an seinem puristischen Stil gefeilt, dabei stets rade einmal 1.200 Einwohnern, im beschaulichen Bockenau:
die Qualität höher und höher geschraubt. Er geht konse- Hier erheben sich nicht nur einige der größten Weißweinquent den Weg der Qualitätsmaximierung anstelle Mengen- lagen der Welt, hier lebt und arbeitet auch eine sympathivergrößerung, möchte mit seinen rund 24 Hektar nicht mehr sche, bodenständige Familie, die von tiefem Ehrgeiz beseelt
wachsen. Wir nennen Tim aufgrund
ist, große, eigenständige Terder kargen und steinigen Stilistik
„Im wahrsten Sinne des Wortes roir-Weine zu vinifizieren, wie
seiner Weine, die ein unverwechselsie besser nicht sein können!
die zugleich kristallinsten wie
bares Markenzeichen ist, gerne den
Tim Fröhlich heißt der energieFred Feuerstein der Weinszene, die
geladene, visionäre Schöpfer
auch ,wildesten‘ Rieslinge der
lebenslustige Familie sind die Flintder „Kollektion des Jahres 2015“,
Nahe“
–
Pigott
stones aus Bockenau.
der mit seiner ebenso hübschen
wie herzlichen Frau Nicole, und
2018 gelang es ihm, die stringenteste und beste Kollektion „mit seinen Eltern und Schwester Meike ein echtes Dreameinzufahren, die wir verkosten konnten, die vorbildlich zeigt, team bildet“, wie Stuart Pigott in seinem Klassiker „Wein
welch Potential im Jahrgang 2018 steckte und warum dieser spricht deutsch“ begeistert schwärmt. Gemeinsam in liebeJahrgang allenthalben als Jahrhundertjahrgang abgefeiert voller handwerklicher Arbeit keltern sie „im wahrsten Sinne
wird. Wer 2018 saftige und runde, ja fruchtbetonte Weine des Wortes die zugleich kristallinsten wie auch ,wildesten‘
erwartet wie 2003, 2009 oder 2011, dem sei diese geniale Rieslinge der Nahe“. Vermeintliche Paradoxien zeichnen, wie
Kollektion als Lehrstück nahegelegt, wie mit den Bedingun- stets eigentlich, die größten Weine der Welt aus. „Hinter
gen eines warmen und trockenen Sommers idealerweise allen Erfolgen steht ein schlüssiges Konzept. Ab Gutswein
umgegangen werden kann. Insgesamt verkörpert der Jahr- aufwärts wird hier ausschließlich mit Spontanvergärung
gang hier eine zarte Frucht, die stets im Hintergrund bleibt, oder selbst selektierten wilden Hefen gearbeitet – niemand
bei den gewohnt mineralisch geprägten und geschliffenen an der Nahe beherrscht dies besser, die Weine haben groWeinen, zeigt sich lediglich zugänglicher und verführerischer ße Klarheit und Prägnanz“, urteilt dezidiert der Gault Millau!
als die großen und in ihrer Jugend etwas schrofferen Poten- „Gesundes Lesegut, absolute Sauberkeit im Keller und exakzialweine des Jahrgangs 2017. Wir erwähnten es bereits an tes Arbeiten sind Pflicht, will man mit diesen wilden Hefen
klare Aromen erhalten“, erläutert Tim. „Dem Perfektionisanderer Stelle:
ten aus Bockenau“ (Gault Millau) gelingt dies im gesamten
Es gab 2018 zwei Wege, den Jahrgang zu interpretieren. Tim letzten Jahrzehnt auf traumhafte Weise! Die „Weine werden
ist ganz klar seiner puren und kühlen Stilistik treugeblieben einfach immer besser, haben nochmals an Präzision gewonund um keinen Millimeter von seiner Idealvorstellung abge- nen. Sowohl mit den trockenen als auch mit den edelsüßen
wichen. Chapeau! Schäfer-Fröhlich 2018: wir lehnen uns nicht Rieslingen gehört Schäfer-Fröhlich zur Spitze in Deutschzu weit aus dem Fenster, um diese begnadete Kollektion an land“, urteilt folgerichtig Gerhard Eichelmann in seinem Guide „Deutschlands Weine“.
der Spitze in Deutschland zu sehen! Das ist Top Top Top!
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Der „Hausberg” von Bockenau: Wie ein Amphitheater erhebt sich die Steillage Felseneck über Tims Heimatörtchen gen Himmel!

NAHE DEUTSCHLAND
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„Schäfer-Fröhlich – eine klare Kaufempfehlung.
Und damit meinen wir: Jeden Wein!“
– Gault Millau

Und warum?
Warum eigentlich werden Tims
Weine immer besser?

Zunächst einmal profitiert die gesamte Nahe als nördliche

und damit kühle Anbauregion von der Klimaerwärmung,
welche die Welt des Weins in ganz Europa fundamental verändert. Die Nahe gehört zu den weltweiten Grenzgebieten
des Weinbaus. Hier haben die Reben es immer etwas schwerer; ihr Weg durchs Jahr fordert sie enorm! Doch genau dann
ist die Rebe in der Lage, ganz Großes hervorzubringen.
Wenn die Stöcke tiefer wurzeln müssen und die Temperaturunterschiede hoch sind. Wenn denn die Trauben Gelegenheit haben, perfekt auszureifen. Und im Unterschied zu
früheren Jahrzehnten ermöglicht ihnen das die Erwärmung
heuer Jahrgang für Jahrgang. Außerdem wissen wir alle: Große Lagen nur können Weltklasseweine gebären.
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Gleich sechs der allerbesten deutschen Weinbergslagen sind
im Besitz der ebenso tatkräftig-ehrgeizigen wie sympathischen Familie! Und Tim ist einer der Avantgardisten der jungen deutschen Winzerelite, die mit heißem Herzen, kühlem
Sachverstand und einer fundierten fachlichen Ausbildung,
wie sie noch keine Generation vorher erleben durfte, endlich wieder an Tradition und den Ruhm beseelter deutscher
Rieslinge Ende des 19ten, Anfang des 20ten Jahrhunderts mit
Vehemenz anknüpft. Und unsere jungen Weltklassewinzer
lernen Jahr für Jahr nochmals hinzu und die von ihnen liebevoll gepflegten Weinberge befinden sich in einem qualitativen Zustand wie nie zuvor. Darüber hinaus muss ein großer
Winzer, der wahrhaft große Weine erzeugen will, sich jedes
Jahr neu den spezifischen Jahrgangsbedingungen stellen. Wir
alle haben in den letzten Jahren mitverfolgen können, wie
Tim Fröhlich kompromisslos seinen Weg hin zu maximaler
Finesse und Eleganz gegangen ist, mit einer Filigranität bisweilen auf Messers Schneide und einer abgrundtiefen Mineralität in seinen emotional zutiefst betörenden Weinen. 2018
ging Tim einfach weiter konsequent seinen Weg. Die guten

Weingut Schäfer-Fröhlich
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auch schon früh getrunken höchsten Trinkgenuss, entwickeln sich aber auch Jahr für Jahr grandios weiter und markieren somit den Gipfelpunkt dessen, was ein Riesling, und
damit großer Weißwein überhaupt, zu leisten vermag. Gänsehautatmosphäre!

Und das wissen mittlerweile nicht nur Sie, werte Kunden, die

Mengen erlaubten es ihm, auf die Trauben der jungen Reben zu verzichten und exzellente Traubenqualitäten aus den
Großen Lagen auch im Mittelbau eingehen zu lassen. Nie
waren ‚Vulkangestein‘ und ‚Schiefergestein‘ so animierend
wie in 2018! Und wir können sagen: Es handelt sich wahrlich um große Weine und dies bereits ab der kompromisslos
auf die Flasche gebrachten Basis, einem puristisch trockenen
Gutsriesling, der mit selbem handwerklichen Ethos auf die
Flasche gezogen wurde wie die Großen Gewächse.
Tim sucht in seinen abgrundtief mineralischen Rieslingen –
eine geniale rauchige Feuersteinaromatik durchzieht seine
gesamte Kollektion – sehr wohl eine grandiose Finesse und
Präzision, weniger aber eine vordergründige, effekthaschende Frucht. Er setzt stattdessen auf eine kompromisslos rassige, laserstrahlartig gebündelte, vibrierende Riesling-Energie
und eine wilde, ungebärdige Ursprünglichkeit!
Seine Meisterwerke sind daher in ihrer Jugend - aber nur in
der Kategorie oberhalb der Basisweine - eine den Rieslingnovizen durchaus fordernde und den Kenner verwöhnende
intellektuelle Herausforderung. Diese Weine bereiten zwar

Sie diese Weltklasseweine stets mit großer Vorfreude erwarten. Das wissen und schreiben längst die Journalisten aus der
ganzen Welt. Eine Liste mit all den Elogen ließe sich endlos
aneinanderreihen, so viel Anerkennung erfährt das Weingut
alljährlich. Doch lassen wir den Blick auf die Vergangenheit
und sei sie noch so erfolgreich. Denn unser „Dream-Team in
Sachen Wein“ (Gault Millau) vinifiziert auch in warmen Jahren
wie 2018 feingliedrige, kristalline Rieslinge mit glockenklaren
Aromen. Beseelte Terroirweine mit ungezügelter Wildheit!
Die vitale Energie im Felsenberg und dem Halenberg ist frappierend, der Stromberg quasi in Stein gemeißelt, das Frühlingsplätzchen die Inkarnation von Verspieltheit und das Felseneck steht weltweit als Synonym für Feinheit im deutschen
Riesling. Diesen großen Weinen sich hingeben zu können, in
sie einzutauchen, „sich verführen zu lassen wie in einem grandiosen Liebesakt, die Vielschichtigkeit, die Komplexität, die
Tiefgründigkeit und vibrierende Mineralität großer Terroirweine in sich aufzusaugen und mit Körper und Geist zu erfassen, heißt auch, mit ihren unergründlichen Geheimnissen
zu leben, die uns verzaubern, gefangen nehmen und nie mehr
loslassen“, wie es Reinhard Löwenstein in seinem ungemein
spannenden Buch über „Terroir“ einfühlsam beschrieben hat.
Und von diesem Abtauchen in geheimnisvolle und unbekannte Tiefen der Wahrnehmung bei grandiosen Rieslingen, die zu
den Sternstunden des Jahrgangs zählen und die uns nach der
Heimfahrt von den Proben vor Freude nicht mehr losgelassen
haben, wollen wir Ihnen jetzt erzählen.
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DNA034018
DNA034018 Spätburgunder
Spätburgunder
Weißherbst,
Weißherbst,
rosé trocken
rosé trocken
2018 2018

13% Vol.

14,00 €/l

10,50 €

2018: Alles anders, außer bei Tim! Ein wunderbar verführerischer Rosé,
ganz nach ‚Art des Hauses’.

Werte Kunden, dieser Spätburgunder Weißherbst Rosé mag zwar laut Etikett zunächst als neuer Wein
erscheinen. Dahinter verbirgt sich allerdings nichts anderes als Tim Fröhlichs Klassiker, der Blanc de Noir.
Allerdings fällt er dieses Jahr rosafarbener aus, was nichts anderem als dem warmen Jahrgang geschuldet ist,
der vollreife Trauben erbrachte. Man konnte 2018 praktisch keinen Blanc de Noir keltern ohne etwas Farbe
aus den Schalen zu extrahieren. Man hätte es zwar tun können, doch lediglich mit kellertechnischen Eingriffen. Etwas, das Winzern wie Tim Fröhlich ein Fremdwort ist. Also deklariert Tim ihn als Weißherbst rosé.

Wenn Tim Fröhlich einen Rosé keltert, kann dieser nur den unverkennbar steinig-kühlen Charakter
haben wie all seine Rieslinge! Dieser zart lachsfarbene Wein der Spitzenklasse duftet wunderbar nach
Herzkirschen, Johannisbeeren und weißen Blüten. Im Vordergrund da liegt eine feine Feuersteinnote,
die unverkennbar durchklingen lässt, dass dieser Wein überwiegend von Porphyrlagen, darunter auch
der Stromberg, stammt. Bitte erwarten Sie keinen Roséwein mit expressiver Fruchtnote, wie ein prallgefüllter Obstkorb, sondern einen Terroir-Wein, der ein Spiel aus Salzigkeit, herber Würze und tänzelnd
zarter Frucht darstellt. Einen Seiltänzer, einen hocherfrischenden Wein, der ganz klar Tims Handschrift
besitzt. Mit seiner saftigen Frucht, die 2018 ausgeprägter ist als zuvor, fließt er über den Gaumen, bleibt
glasklar und klingt mineralisch erfrischend aus. Ein Meisterwerk an Finesse und Eleganz. Man schmeckt
deutlich, aus welch kühlem Terroir er entstammt und man meint auch die Feinheit und Erhabenheit der
Pinot-Noir-Trauben zu erschmecken, die Tim Fröhlich hierfür kelterte. Ein knochentrockener, animierend spritziger Rosé, der völlig auf Kitsch und Knalligkeit verzichtet und dafür voller vibrierender, vitaler
und lebensfroher Energie steckt.
Werte Kunden, für uns zählt Tim Fröhlichs Rosé zu den schönsten Terrassenweinen überhaupt. Wir sind
uns sicher, Sie werden genauso wie wir von diesem steinig kühlen Wein infiziert werden! Unbedingt
Probieren, der Wein ist ein Traum!

DNA031918

Fröhlich trocken 2018

DV
12,5%trocken
Vol.
10,53 €/l
DNA031918
Fröhlich
2018

7,90 €

„Auf den Punkt geerntet“ – Tim Fröhlich

Tims ‚Fröhlich trocken‘ gleitet über die Zunge wie Seide.

Er schmeckt wie ein quicklebendiger und leichter Riesling,
der eine intensivere Frucht und weichere Säure besitzt. Nur
handelt es sich hierbei um Müller-Thurgau! Der steht allerdings auf vulkanischem Fels, rotem Schiefer und Porphyr.
Seit über 45 Jahren! Durch das Alter bedingt und den sehr
guten Standort zeigt dieser Müller-Thurgau hier einmal, was
wirklich in ihm steckt. „Auf den Punkt geerntet“ hat Tim
ihn dieses Jahr und schwärmt davon, dass die Trauben noch
leicht grünliche Reflexe besaßen. „Ein frischer Einstiegswein,
so wie ich ihn auch selbst trinken möchte“.
Gibt es einen anderen Wein, zu dem sein Name besser passt
als zu diesem? Der ‚Fröhlich trocken’ ist fröhlich spritzig, ist
fröhlich klar, ist fröhlich leicht. Er hüpft und springt unbeschwert daher, wie ein junges Kind, sorgenfrei und neugierig,
durch und durch fröhlich eben. Mit 12,5% Vol. schafft er es,
jeden mit seiner Heiterkeit anzustecken. Von der oft etwas
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emotionslos daherkommenden Rebsorte ist hier rein gar nichts zu schmecken. Ganz im Gegenteil, die
WEINWELT urteilt sogar begeistert: „Vermutlich der beste Müller-Thurgau der Welt.“ Wie klares Gebirgsquellwasser läuft der Wein am Gaumen entlang. Er duftet traubenfruchtig und mineralisch und ist
vor allem knalltrocken vinifiziert. Federleicht, kühl und mineralisch, erfrischend wie ein Schluck Wasser
im Hochsommer. Seine kühle Würze im Ausklang, die kräuterig wirkt, die mineralische Ausprägung des
Weins, all dies macht den Wein einzigartig.
Kein Wunder, denn wo bekommt man denn sonst einen derartig spannenden Stoff aus dieser Rebsorte
her? Einer unserer Lieblinge im Sortiment von Schäfer-Fröhlich und einfach nur ein toller Wein!

DNA033818
trocken 2018
DNA033818 Gewürztraminer
Gewürztraminer
trocken 2018

DV

13,5% Vol.

12,00 €/l

9,00 €

Der Gegenentwurf zum Elsaß!

L

ediglich 250 Liter hatte Tim vergangenes Jahr vom Gewürztraminer gelesen. Damit war er quasi nicht
existent. Doch wir haben ihn nicht vergessen, unseren Liebling dieser Rebsorte! Denn hiermit möchten
wir uns als höchst sensible Kirtiker der Rebsorte outen. Oft sind sie uns zu schwer und zu süß, die Gewürztraminer, spezielle jene der Kollegen aus dem Elsaß. Die Rebsorte hat eine Neigung zum Barocken,
sättigt damit schnell. Tim liefert aber das absolute Gegenstück zu den typischen Bilderbuch-Elsässern
ab. Sein Gewürztraminer stammt vom Rotschiefer mit hohem Quarzitanteil. Alte Klone, die nur sehr
niedrige Erträge liefern. Und der Bockenauer Terroirkünstler, unser Fred Feuerstein, interpretiert den
Gewürztraminer auf seine ureigene Art. Würzig, schlank, puristisch. Die perfekten Trauben lieferten
2018 einen filigranen Gewürztraminer. Er duftet fein nach Litschi, allerdings ohne parfümartige Rosendüfte. Blutorangen, Kumquats und Grapefruit tummeln sich am Gaumen. Das ist Gewürztraminer mit
Betonung auf Würze! Ein Wein, der ohne Gebrüll auskommt, der markant ist, aber eher leise. Hiervon
möchte man gerne noch ein zweites Glas und dies trotz der Aromentiefe, der Vielschichtigkeit. Weil der
Wein Spannung am Gaumen erzeugt. Aromatisch, frisch und sehr sympathisch!

DNA032818
trocken 2018
DNA032818 Weisser Burgunder
Weisser Burgunder
trocken 2018

DV

13% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Weißburgunder, interpretiert nach Tim Fröhlich.

2018 gab es zwei Möglichkeiten, Weiß- und Grauburgunder zu interpretieren. Der warme Sommer

ermöglichte hochreifes und aromatisches Traubenmaterial. Tim Fröhlich ging ganz klar seinen Weg. Er
las den Weißburgunder zeitig, um seine Idee eines eleganten und animierenden Weißburgunders einzufangen. Es ist unsere persönliche Lieblingsfacette dieser Rebsorte, deren Stärke wir in der Eleganz und
Zartheit sehen. Besonders gut gefällt uns diese kompromisslose und markante Interpretation aus dem
Hause Schäfer-Fröhlich. Man hat diesen Wein im Glas und erkennt sofort die Handschrift des Winzers.
Ein saftiger, nach Birnen und weißen Blüten duftender Weißwein, dessen fast herzhafte Aromatik direkt zum ersten Schluck animiert. Der Großteil der Reben ist hier bereits über 40 Jahre alt, ein wichtiges
Kriterium im Jahrgang 2018, wo nur tiefwurzelnde Reben ideal durch den Sommer kamen. Der Ausbau
im Halbstück, älteren Barriques und Stahl ergibt die perfekte Mischung. So dominiert nicht der Träger
des Weins, sondern die Aromatik der Rebsorte.
Ein fein floraler Weißburgunder, der am Gaumen stoffig ist, dabei voller Harmonie und Präsenz im
jugendlichen Stadium. Bei aller Aromenintensität gleitet er leicht über den Gaumen. Er ist trocken,
aber nicht karg, nur zart cremig und ein zutiefst mineralischer Weißburgunder. Kein Wunder, denn die
Reben wachsen hier eigentlich auf Rieslingböden aus rotem Schiefer und Quarzit. Mit einem so niedrigen Ertrag – fast wie bei einem Großen Gewächs – ist dies ein Weißburgunder, der Maßstäbe setzt in
seiner sinnenfrohen Preisklasse! Für uns einer der gelungensten Weißburgunder, die wir 2018 verkosten
konnten. Ein echtes Präzisionsinstrument.
Weißburgunder ist urplötzlich in Deutschland so gefragt wie schon seit Jahren nicht mehr. Aber es sind
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nicht einfach nur Rebsorten-Moden, die immer wiederkehren. Vielmehr spielen
auch die letzten Jahrgänge den Burgundersorten in die Karten mit geschmacklich
anspruchsvollen, aromatisch komplexen und außerordentlich frischen Weinen, die
enormes Potenzial haben. Der Wein hat Fülle, bleibt im Kern aber schlank, dank
dem mineralischen Einschlag, den so kaum ein anderer Weißburgunder aus 2018
besitzt. Ein phantastischer Essensbegleiter, da rockt der Spargel auf dem Teller!
Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
Trinkspaß pur ab sofort und Potential für mindestens weitere drei Jahre.

DNA030118
Weisser Burgunder
„S” trocken
2018 2018
DNA030118 Bockenauer
Bockenauer
Weisser Burgunder
„S” trocken

13% Vol.

20,66 €/l

15,50 €

Weisser Burgunder vom roten Schiefer!
„Die Trauben sehen hier jedes
Jahr aus wie aus dem Bilderbuch,
sind kleinbeerig, die Reben
wurzeln tiefer und ergeben einen
mineralischen Wein.“
– Tim Fröhlich

Überwiegend

aus einem alten
Weinberg, mit über 45 jährigen
Reben, die noch von Tims Opa
gepflanzt wurden, stammt dieser
Weißburgunder. Dieser komplexe, tief mineralische Burgunder
demonstriert eindrucksvoll, mit
welch intuitivem Feingefühl der
sympathische Nahestar das exzellente Terroir seiner großen Lagen
über die hochreifen Trauben der alten Reben in seine betörenden Weine transportiert. Die famosen Rotschiefer- und Quarzitböden der erstklassigen Weinberge
verleihen diesem dichten, cremigen, noblen Tropfen eine unnachahmliche Feingliedrigkeit und Eleganz. Nochmals ein deutliches Mehr an Komplexität und Präzision als bei seinem „kleinen Bruder“. Tim Fröhlich: „Die Trauben sehen hier jedes
Jahr aus wie aus dem Bilderbuch, sind kleinbeerig, die Reben wurzeln tiefer und
ergeben einen mineralischen Wein.“
Selbst in einem reifen Jahrgang wie 2018 gelingt es Tim, hier den Fokus auf die Frische der Rebsorte zu
richten. Das, was da so unnachahmlich leicht die Kehle hinabfließt, ist das Ergebnis enormer Arbeit im
Weinberg, von Jahresanfang bis zur Lese, natürlich basierend auf exzellentem Traubenmaterial und perfekter Lage. In der Nase duftet der große Bruder des Weißburgunders intensiv nach Birnen, Kaktusfeigen und Akazienblüten. Der Holzanteil ist hier höher, allerdings nur in Form von einem Extra an Dichte
und Cremigkeit zu spüren, denn es handelt sich um großes und mehrfach belegtes Holz. Anklänge an
Honigmelone in Kombination mit würzigen Noten und einer salzig-tabakigen Mineralität, die den roten
Schiefer ins Glas zaubern, ziehen sich am Gaumen entlang. Obwohl der Weißburgunder ‚S‘ an Volumen
gegenüber seinem kleinen Bruder zunimmt, bleibt er stets auf der schlanken Seite, zählt damit zu den
präzisesten Vertretern der Rebsorte, die wir 2018 verkostet haben. Er ist einfach traumhaft! Welch
phantastische Alternative zu wesentlich teureren Burgunder-Prestigegewächsen!

L

iebe Kunden, seit vielen Jahren geht Tim Fröhlich seinen Weg. 2017, ein kühler Jahrgang, war ihm stilistisch wie auf den Leib geschneidert. Wir sind um so mehr beeindruckt davon, wie es Tim gelingt, auch
in kraftvolleren und wärmeren Jahren wie 2018 stets seine Doktrin der Finesse, Präzision und Mineralität umzusetzen. Genau das macht die allerbesten Winzer aus! Dabei geht er stets einen Extraschritt
mehr, und das Wein für Wein. Er ist unserer Auffassung nach schlichtweg vielen Kollegen in Punkto
Kompromisslosigkeit diesen einen Schritt überlegen. Damit zählt auch dieses Jahr seine Kollektionen
zu den absoluten Highlights des Jahrgangs. Allein dieser Weißburgunder ist definitiv streng selektierte
Große-Gewächs-Qualität zu einem absoluten Understatement-Preis! Tim Fröhlich erntet hier immer
unter 40 hl/ha Ertrag, will Tiefe in den Trauben haben anstatt guter Mengen. Im Zentrum steht für ihn
die Qualität des Lesematerials, und die muss eben grandios sein für einen solch grandiosen Wein.

10

Sondermailing Deutschland | Juni 2019

NAHE DEUTSCHLAND

Weingut Schäfer-Fröhlich

„R“: Absoluter
Top-Top-Top Tipp!
DNA033418
DNA033418 Bockenauer
Bockenauer
Weißburgunder
Weißburgunder
„R” trocken
„R” trocken
2018 2018

46,66 €/l

35,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Wer den nicht trinkt, ist selber schuld! Der Wein ist eine Sensation!!!

D

„ as ist mit großem Abstand das beste Beispiel eines Pinot Blanc, das ich aus dem Jahrgang 2018
verkostet habe! – John Gilman
Tim liebt sie, die hochpräzisen Burgunder aus Meursault, Chassagne-Montrachet und Co. Also warum
nicht einen ähnlichen Ansatz gehen, nur regional gedacht, mit dem Weißburgunder und dem Terroir der
Nahe? Das Konzept umschreibt wohl am besten die grundlegende Richtung, die Sie hier von dieser Reserve erwarten dürften. Für uns ganz klar: Der beste weiße Burgunder, den wir aus dem Jahrgang 2018
probieren durften. Darüber hinaus wohl stilbildend für eine neue Sichtweise auf die Rebsorte. Werte
Kunden, wir können es nicht deutlicher sagen: Wer den nicht trinkt, ist selber schuld. Wir werden ihn
trinken, fleißig!
Basis für diesen magischen Wein bilden die ältesten Weinbergslagen in den steilsten Parzellen. Reiner
roter Schiefer (anstatt Kalk und Lehm wie in Burgund) sind der Untergrund für die Rebstöcke. Damit
der Fokus absolut auf der Mineralität und nicht dem Ausbau liegt, baut Tim den Reserve in alten Fässern
mit mehrfacher Belegung und teilweise sogar im Tonneau aus. Dieser selbstverständlich spontanvergorene Wein spiegelt die kargen und steilen Lagen wider, aus denen er stammt. Eine dunkle Würzigkeit
entströmt dem Glas, eine subtile Holzwürze und der umarmende Duft nach frischen Teiglingen, der
vom langen Ausbau auf der Hefe erzählt. Die Frucht ist völlig im Hintergrund, im Vordergrund steht
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die zart rauchig-reduktive Komponente, wie wir sie auch von den Großen Gewächsen aus dem Hause
Schäfer-Fröhlich kennen und lieben. Feuchter Rauch, nasser Schiefer, eine Dichte, die vor Spannung
bebt, ein Fruchtspiel, das sich selbst genug ist und mit einer Kräuterwürze kokettiert, wie man sie so
nur aus dem Burgund kennt.
Das ist nochmals ein gewaltiger Sprung nach vorn gegenüber dem Weißburgunder „S“. Das ist ein Potenzialwein, ein weißer Burgunder, der bewusst auf Kante genäht ist, der den ‚derben‘ Charakter der
Rebsorte an den Tag bringt. Bewusst ungeschliffen und damit unverfälscht. Doch es ist die Feinheit,
die wir letztendlich an diesem Exemplar schätzen, die burgundische Eleganz und Balance, mit der sich
dieser stoffige Wein über den Gaumen schiebt. Es ist knackig frisch, man schmeckt ein wenig Salz, man
spürt feinsten Grip am Gaumen und man staunt, wie klar und mineralisch dieser Weißburgunder R im
Mund steht.
Grandios die Aromatik, und erhaben dieses Mundgefühl, das cremig einerseits, gleichwohl fein und
schlank und rassig andererseits ist. Über allem feinster Rauch, der alles zu einem mystischen Erlebnis
macht. John Gilman: „Das ist das feinste Beispiel dieser Rebsorte welches ich bislang von Tim Fröhlich
probiert habe.“

L

iebe Kunden, denken wir an Schäfer-Fröhlich, so haben wir zunächst Tims Weltklasse-Rieslinge im
Kopf. Doch dieser Weißburgunder hat uns als Burgundliebhaber wachgerüttelt. Ein kompromissloser
Wein, der bewusst aneckt, der aber eben auch genau deshalb fasziniert. Für uns der beste Weißburgunder des Jahrgangs! Er erscheint erst im September, wie auch die Großen Gewächse, und kann völlig zu
Recht als ein solches betrachtet werden.

DNA032918 Grauburgunder
Grauburgunder
„S” 2018
trocken 2018
DNA032918
„S” trocken

13% Vol.

20,66 €/l

15,50 €

Grauburgunder vom Porphyr

V

on exzellenten Porphyrböden mit alten Reben stammt dieser Grauburgunder, deshalb ungewöhnlich
fein (was auch Tim Fröhlichs enormer Arbeit im Weinberg geschuldet ist!) und tief mineralisch, deshalb
wesentlich präziser, rassiger, fokussierter und feinfühliger als viele in ihrer Stilistik eher opulentere Mitbewerber aus 2018. Tim Fröhlich liebt es, die Herkunft der Böden in seinen Weinen auszudrücken, so auch
bei diesem Grauburgunder. Er ist für den Jahrgang rassig, besitzt allerdings gegenüber dem Vorgänger aus
2017 mehr Schmelz und satte Frucht. Doch Tim gelingt es, ihn stets auf der schlankeren Seite zu halten.
Er zeigt keine breiten Schultern, dennoch hat er eine kraftvolle Frucht und
Schmelz und einen weichen, runden
Kern. Grandiose Harmonie zwischen
noblen Aromen von saftigen Pampelmusen, Boskoop und nussigen Noten. Im Ausklang hallt er würzig nach
und bleibt noch einige Momente auf
der Zunge. Dann möchte man gleich
zum nächsten Schluck ansetzen. Genau so muss das sein! Diese Selektion
der besten Grauburgunder-Trauben ist
schlichtweg ein wunderbarer Gaumenschmeichler, der – ganz typisch Schäfer-Fröhlich – den Fokus auf die Mineralität und saubere Frucht legt. Dazu ein
schönes Schlusswort, mit dem die Jury
des Vinum-Weinguides Tim Fröhlichs
Stilistik treffend adelt: „Sein Stil ist so
einzigartig und faszinierend wie der Lionel Messis!“
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„Sein Stil ist so einzigartig
und faszinierend wie der
Lionel Messis!“
– Vinum
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Exklusiv bei
Pinard de Picard!

DNA030918 NaheRiesling
NaheRiesling
trocken 2018
DNA030918
trocken 2018

DV

12% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

„Exklusiv bei Pinard de Picard und „noch feiner als im letzten Jahr.“
– Tim Fröhlich

Tim Fröhlichs NaheRiesling ist ein überaus preiswerter Rieslinggigant. Über die Jahre wurde er immer

beliebter, bei unseren begeisterten Kunden wie den Fachjournalisten! Kein Wunder, denn hierbei handelt es sich ähnlich wie bei Klaus Peter Kellers Riesling ‚von der Fels’ teilweise um die Trauben der jüngeren Reben der Großen Gewächs- Lagen. Nur setzen wir hier, weil wir wissen, welch wichtige Strahlkraft
ein hervorragender Gutsriesling gleichsam als Visitenkarte eines Weinguts besitzt, noch eins drauf und
dürfen uns für unsere Füllung die besten Fässer des Gutsrieslings aussuchen.
Jüngst fasste die Jury des Vinum Weinguides treffend zusammen, was die Faszination Schäfer-Fröhlich
ausmacht: „Wagner, Picasso, Michel Houellebecq – in der Kunst gibt es einige Legenden, die entweder konsequent abgelehnt oder zutiefst verehrt werden. In der Weinwelt darf sich das Weingut Schäfer-Fröhlich zu diesem exklusiven Kreis zählen.“
Schäfer-Fröhlich ist Kunst! Mit seinen mittlerweile weltberühmten, von der Spontanvergärung geprägten Weinen, die in der Jugend wild und ungebändigt erscheinen, mit der Reife immer mehr an Feinheit
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„Wagner, Picasso,
Michel Houellebecq – in
der Kunst gibt es einige
Legenden, die entweder
konsequent abgelehnt
oder zutiefst verehrt
werden. In der Weinwelt
darf sich das Weingut
Schäfer-Fröhlich zu
diesem exklusiven Kreis
zählen.“ – Vinum

NAHE DEUTSCHLAND

und Eleganz offenbaren, hat sich Tim Fröhlich über viele Jahre seinen Kultstatus
erarbeitet. Dabei geht es Tim vor allem darum, die Region Nahe und seine Lagen
mit den vielfältigen Bodenformationen unverfälscht auf die Flasche zu bringen.
Bereits dieser Gutsriesling, unsere allerliebste Selektion, zeigt eindrucksvoll,
welch Anspruch Tim an den Tag legt. Es ist kein einfacher Gutsriesling, der jedem
gefallen will, hat man aber einmal die Brillanz und die Tiefe der Weine verstanden,
dann gibt es keinen Ersatz mehr! 2018 hat Tim, wie erwähnten es bereits mehrfach,
eine der besten (wenn nicht die beste) Kollektionen des Jahrgangs 2018 eingefahren. Darüber hinaus geht unserer Auffassung nach nichts mehr, lediglich anders.
Es ist wie immer das Bouqet, mit dem Tim Fröhlich einen Spagat schafft zwischen rauchigen und dunklen Noten einerseits und andererseits höchst brillanter
Frucht. Eine gebirgsbachklare Frische steigt 2018 aus dem Glas, der NaheRiesling
ist dieses Jahr wie viele Rieslinge in der Jugend fertiger und damit präsenter als
der verschlossene Jahrgang 2017. Und Tim meint, er sei gar „noch feiner als letztes
Jahr“. Das stimmt, denn die extrem karge Stilistik weicht dieses Jahr leicht in den
Hintergrund zugunsten der präsenteren Frucht. Dabei bleibt dies ein von Mineraliät geprägter Riesling, der wie aus einem kühlen Jahrgang schmeckt, griffig ist,
mit weißer Frucht und Minze über den Gaumen gleitet. Das ist ein 100%iges Bekenntnis zum Terroir der Nahe. Das ist glockenklar und hochkomplex, einfach ein
Riesling, der nach Steinen schmeckt. Cremige oder füllige Einschläge sucht man
vergebens, hier sprechen einzig die felsigen und kargen Lagen zu uns mit einer
gänzlich auf der kühlen Seite liegenden Aromatik. Und bei aller Kraft und Spannung, die bereits dieser Gutswein am Gaumen aufbaut, besitzt der NaheRiesling
kein Gramm Fett, bleibt leichtfüßig und präzise, einem durchtrainierten Athleten
gleich. Erneut ein fulminanter Einstieg in die mythische Welt der authentischen
Terroir-Unikate unserer sympathisch-fröhlichen Familie, die bereits seit über 200
Jahren im Weinbau tätig ist und heute im vinologischen Olymp angekommen ist.

Edition
Pinard de Picard!
DNA031018
DNA031018 „Vom Vulkangestein”
„Vom Vulkangestein”
- Edition-Pinard
Riesling
detrocken
Picard,2018
Riesling
12,5%trocken
Vol.
201821,20 €/l

15,90 €

„Tim Fröhlichs 2018er Vulkangestein Riesling trocken ist auch dieses
Jahr absolut überragend.“ – John Gilman

V

ulkangestein 2018: Ein Preis-Leistungshammer erster Güte und Botschafter des Terroirs!
Einige erstklassige Partien von bis zu 35 Jahre alten Parzellen aus besten Grand-Cru-Lagen auf Gestein
vulkanischem Ursprungs (Felsenberg und Stromberg), die nicht in die Großen Gewächse Felsenberg
oder Stromberg eingeflossen sind, werden unter dem Namen ihres großartigen Bodens, auf dem die
edlen Reben stehen, abgefüllt: In der Tat „stets einer der besten Weinwerte des Jahres in Deutschland“,
wie John Gilman es auf den Punkt bringt!
Die beiden Boden-Rieslinge „Vom Vulkangestein“ und „Vom Schiefergestein“ zählen für uns zu den
schönsten Rieslingen Deutschlands unterhalb der Liga der Großen Gewächse. Sie spiegeln auf eindrucksvolle Art ihre Herkunft von den verschiedenartigen Böden so pur wider, wie man diese Unterschiede nur selten so deutlich geschmacklich ins Glas bekommt.
Beim Vulkangestein fasziniert uns dessen dunkle, ja mineralisch komplexe Charakteristik. Die Nase
liefert einen frischen und klaren Eindruck. Eine helle Frucht in Form von weißen Johannisbeeren und
Ananas samt duftigem Strunk liegt hier im Glas. Wachholder und die typischen flintigen Düfte des Vulkangestein verfestigen sich zu einem animierenden Gesamteindruck. Tim Fröhlich liest für seine beiden
Terroir-Weine im Prinzip eine Woche vor den Großen Gewächsen die feinsten Trauben für diese vor-
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züglichen Weine heraus. 2018 zeigt sich der Vulkangestein glockenklar, deutlich
offener als sein karger Vorgänger aus 2017, dabei von der selben flintigen Aromatik
geprägt. Fernab von Obstkorbaromen konkurriert dieser preiswerte Wein in seiner Ausdruckskraft bereits mit vielen Großen Gewächsen anderer Produzenten.
Vulkangestein, das ist ein Riesling, der deutlich mehr ist als das schlichte Label
suggeriert. Am Gaumen geht es steinig weiter mit vulkanischen Noten, gelben
Kiwis und gar roten Früchten, rotschaligem Apfel und roten Beeren. Das ist Vulkangestein in Reinform, Weg von der Frucht, hin zu den Böden, so müsste das
Motto dieses Rieslings lauten. Besonders lang ist dieses Jahr der Nachhall dieses
Rieslings, der mit saftiger Pampelmuse und Zitronen gleich zum nächsten Schluck
animiert. Hier rockt das Vulkangestein!
Trinkspaß pur ab sofort. Behandeln Sie den Wein in seinem Entwicklungspotenzial
wie ein Großes Gewächs. 10 bis 15 Jahre Potenzial sind gewiss!
DNA031118
– Selection”,
Riesling trocken
DNA031118 „Schiefergestein
„Schiefergestein
– Selection”,
Riesling 2018
trocken 2018

12,5% Vol.

Schiefergestein 2018 – 100% Felseneck!

Werte Kunden: Im Jahrgang 2011 schlug die Geburts-

Exklusiv bei
Pinard de Picard!
92 Punkte GILMAN

stunde dieser Selektion! Tim Fröhlich hatte erstmals eine
Partie des Felsenecks, bei der er zögerte, ob er sie denn in
das Große Gewächs Felseneck geben könne (Wir waren
vehement dafür, weil uns dieses Fass so gut schmeckte)
oder als ‚Schiefergestein’ füllen solle. Im Ergebnis unserer
Diskussionen füllte Tim diese Partie exclusiv für Pinard de
Picard ab, der Rest ist Geschichte und diese Cuvée mittlerweile ein sensationeller Erfolg mit Geheimtippstatus!

Woraufhin wir uns Jahr für Jahr nach ausführlichen Verkostungen aller Partien
stets ein Fass sichern können, das eigentlich für das Große Gewächs vorgesehen
ist. Vielen Dank, Tim! So bieten wir Ihnen nun zum siebten Mal in der Geschichte von Pinard de Picard die ‚Schiefergestein
Selection’ an. Das ist fast die gleich-irre
„Das ist 2018 GG-Qualität –Qualität
wie bei Tims Großen Gewächsen,
ohne GG-Preis-Label!“
der Preis eine einzige Provokation und der
Wein bereits vor September verfügbar.
– John Gilman
Gegenüber dem Vulkangestein fällt der
Schiefergestein dieses Jahr noch eine Spur
wilder und würziger aus. Allein das Bouquet ist 100% Tim Fröhlich. Die flintige Nase
mit zart rauchigen Schiefernoten und einer intensiven Würzigkeit, die sich verführerisch aufbaut. Gelbe Zitronen und Sternfrucht breiten sich aus. Über allem liegt
die mineralische Note des Felsenecks, blauer Schiefer, die hier eine traumhafte Aromatik offeriert, wie man sie in dieser Qualität von vielen Großen Gewächsen nicht
kennt! Die Säure ist 2018 perfekt integriert, gleichfalls besitzt dieser Riesling mehr
Energie und Spannung als viele andere Weine des Jahrgangs. So „auf Kante“ haben
nur wenige Betriebe den Riesling gebracht wie Tim hier. Er arbeitet konsequent
an seiner Stilistik weiter, an Rieslingen, die vom Untergrund auf dem sie wachsen
geprägt sind, die Spannung am Gaumen erzeugen, geradlinig sind, lieber ‚dreckiger‘
als weichgespült. Dabei sind seine bewusst burschikosen Rieslinge, wie dieser hier,
keinesfalls grobe Brecher. Nein, sie sind fein und bestens ausbalanciert, feinjustiert
bis aufs letzte Detail.
Werte Kunden, mit unserer Exklusivfüllung des besten Fasses ‚Schiefergestein’
bieten wir Ihnen einen Wein, der unserer Auffassung nach ein Geschenk ist. Ein
Blick in die terroirgeprägte Welt unserer ‚Flintstones‘ der Nahe und Riesling von
immensem Potenzial.Trinkspaß pur ab sofort. Behandeln Sie den Riesling in seinem
Potenzial wie ein Großes Gewächs. 10 bis 15 Jahre Flaschenlagerung sind gewiss!
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18,90 €
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DNA030218
DNA030218 Felsenberg
Felsenberg
Riesling Großes
Riesling Gewächs
Großes Gewächs
2018 2018
DNA030218M
Felsenberg Riesling Großes Gewächs 2018

57,33 €/l
Magnum

62,66 €/l

43,00 €
94,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

„Es war die richtige Entscheidung!“ – Tim Fröhlich

Zu den großen Herausforderungen eines Winzers zählt auch intuitiv die richtigen Entscheidungen zu

treffen. Und zwar dann, wenn sie niemand anders einem abnehmen kann. Hinterher ist man immer klüger, doch wer geht den ersten Schritt aus voller Überzeugung, wenn niemand anders dies wagt? Lange
hat Tim mit sich gerungen, die Lese im Felsenberg zu starten. Niemand hatte die Lage zuvor betreten,
die Trauben sahen bereits gut aus, doch war der Zeitpunkt ungewöhnlich früh. Doch sein Bauchgefühl
sagte ihm „wenn das zu reif wird, wird es schnell gelber.“ Also las er im Felsenberg als erster Winzer seine Trauben. Wir verkosten die Fassproben der Großen Gewächse, als Tim das Glas absetzt und erleichtert von sich gibt: „Es war die richtige Entscheidung! So früh gelesen zu haben, dadurch ist der Wein
kristallin geblieben und es ist mitunter das Schlankste und Feinste, was wir bisher aus dem Felsenberg
eingefahren haben.“
Im mittleren Nahetal, unterhalb des berühmten Örtchens Schlossböckelheim gelegen, (Helmut Dönnhoff und Tim Fröhlich haben über viele Jahrgänge hinweg dessen Ruhm hinaus in die weite Welt getragen!) steigt nördlich der Nahe ein 40-60% steiler, felsiger Südhang zwischen 180 und 300 m auf: der
legendäre Felsenberg. Dieser Felsgürtel im Hangrücken schützt die Reben vor kalten Fallwinden und
dient gleichzeitig als optimaler Sonnenspeicher. Und der leicht erwärmbare Vulkangestein-Verwitterungsboden, das Urgestein des Felsenbergs, bringt mit seinen alten Rebanlagen besonders feinnervige
Rieslinge hervor, die bei aller Feinheit und Dichte eine Wahnsinns-Mineralität besitzen, welche, wie bei
den teuersten Prestige-Burgundern, mit einer salzigen Komponente alle olfaktorischen Sinne betören.
Tim Fröhlichs Parzelle liegt etwas näher zum Fluss und tiefer als jene der Dönnhoffs und ist auch etwas
flacher. Der Felsenberg ist damit eine absolut herausfordernde Lage, denn er neigt dazu, sehr schnell
hochreife Trauben abzuliefern. Die Entwicklung von perfekten Trauben zu überreifen vollzieht sich hier
teilweise über Nacht und an sehr sonnigen Tagen innerhalb weniger Stunden, auch wegen der hohen
Luftfeuchtigkeit, bedingt durch die Nähe zum Fluss.
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Tims Felsenberg ist unter den Großen Gewächsen immer der kräftigste Riesling. Durch die rechtzeitige
Lese à la point hat er 2018 einen wunderbaren Wein eingefahren, der die Frucht des Jahrgangs betont,
dabei gleichwohl auf der puristischen Stilistik verweilt, ganz wie Tim sie in all seinen Weinen sucht.
Bereits 2017 verjüngt er den Felsenberg, fuhr einen hochpräzisen Wein ein. 2018 verzichtete er ob des
perferkt reifen Traubenmaterials bewusst auf eine Mazeration der Trauben, quetschte sie direkt an und
presste sie dann nur leicht. Mit diesem Schritt gelingt es ihm, Frische beizubehalten und den Riesling in
der Spur zu halten. Es ist das meisterliche Bauchgefühl, das Tim besitzt, um intuitiv in jedem Jahrgang
die richtigen Schritte einzuleiten. Genau dieses Feingefühl lässt seine Weine mit der Reife um das letzte
und magische Quäntchen vor anderen stehen.

D

er Felsenberg duftet rauchig und wild, zeigt kaum Frucht. Er ist kraftvoller als sein Nachbar aus dem
Stromberg und dem Felseneck, besitzt allerdings eine höchst charmante ungehobelte Erscheinung. Die
Frische und gut integrierte Säure ziehen den Riesling über den Gaumen wie ein Flitzebogen, der gespannt wird. Mit mineralischer Brachialgewalt schiebt er sich bei aller Dichte und Intensität der Aromen
stets elegant über den Gaumen. Da ist diese gebirgsbachklare Aromatik am Gaumen, mit Aromen reifer
Zitronen, frischen Kräutern, sogar Wacholder und einem steinigen Einschlag, der jedem Weinnovizen
eindrucksvoll veranschaulicht, was man unter Mineralität versteht. Felsenberg, das fühlt sich an wie
Steine lutschen! Immer knochentrocken, nie Kompromisse eingehend, immer geradlinig und druckvoll
und mit dem feinen Feuersteinaroma ausgestattet, dass dann im Finale von saftigen Pampelmusen
weggeputzt wird und den Gaumen erfrischt. Das ist urwüchsige Kraft ohne Schwere, laserstrahlartig
gebündelte Energie! Dunkle Vulkangesteinsaromatik, die zärtlich die Zunge ummantelt, eingebettet
in einen cremigen Schmelz und innere Kraft, die diesen Weltklasseriesling zu einem Solitär in diesem
Jahrgang werden lässt.
Natürlich ist der Felsenberg blutjung, wenn Sie ihn also nach Freigabe genießen möchten, so nehmen
Sie sich die Zeit und beobachten ihn am besten über zwei Tage. Denn mit jeder Stunde der Belüftung
kann man ihm eine neue Facette abgewinnen, die Frucht scheint dann expressiver, die Frucht wird ausgeprägter, der Felsenberg zeigt sich dann auch von seiner charmanten Seite. Doch niemals erscheint er
behäbig oder unproportioniert. Noblesse oblige! Weltklasse Riesling und so in dieser Steinigkeit nur bei
Schäfer-Fröhlich zu haben!
Zu genießen ab sofort (bitte gern Dekantieren, über mehrere Tage verkosten und intuitiv erfahren, wie große
Rieslinge sich zu entwickeln vermögen), Höhepunkt 2021 bis 2036+
in Subskription, Lieferung ab 09.2019
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62,66 €/l

Magnum

68,00 €/l

47,00 €
102,00 €

Die Weine aus der ehemaligen Kupfergrube sind echte Langstreckenläufer! Kupfergrube 2018: Kraft und zen-artige Ausgewogenheit

D

ie Kupfergrube erinnert uns an Klaus Peter Kellers Abtserde. Wenn wir die großen Weine probieren,
dann zeigt sich die Kupfergrube meist noch am unfertigsten, denn sie braucht oft mehr Zeit in der
Gärung, wirkt im Frühjahr noch diffus. Es bedarf einfach mehr Zeit, bis sich der Riesling von hier in
voller Klarheit zeigt. Das gibt der Kupfergrube ein fast mystisches Element, dieser von Porphyr-Gestein
geprägten Lage mit über 50-jährigen Reben.
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Felsenberg, gerade einmal 150 m entfernt liegend und dennoch
Rieslinge von gänzlich anderem Charakter gebierend, wächst das Große Gewächs der Schlossböckelheimer Kupfergrube. Auf einer alten Kupferschürfung an einer Engstelle des Nahe-Tals entstand diese
weltweit wohl einzigartige Weinbergslage, in der das Weingut Schäfer-Fröhlich ein „Filetstück“ besitzt:
Die steilste Parzelle (bis zu 70% Steigung!), spektakulär am Fuße einer nackten vulkanischen Felswand
gelegen, welche die Wärme in die sorgsam gepflegten Rebanlagen reflektiert, mit einem phantastischen
Mikroklima gesegnet, das wegen der Enge des Tals und der dadurch bedingten leicht verminderten
Sonnenscheineinstrahlungsstunden eine langsame, gleichmäßige, optimale Ausreifung der lockerbeerigen Träubchen garantiert, die wiederum für die singuläre Stilistik dieses Rieslinggiganten verantwortlich zeichnet. Der äußerst mineralische vulkanische Verwitterungsboden (mit einem Hauch von Kalk im
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felsigen Untergrund) lässt in dieser unvergleichlichen Terroir-Enklave Rieslinge entstehen, die wegen ihrer minzigen,
kräuterwürzigen Noten und wegen ihrer weißen und gelben
Aromen (Grapefruit, Ananas, Aprikose, Williamsbirne, weiße
Blumen) eine einzigartige Stilistik an der Nahe einnehmen.
Für Tim Fröhlich hat die Kupfergrube stets die etwas kühlere
Aromatik als der benachbarte Felsenberg. Letzterer hat Aromen in Richtung weiße Früchte, die Kupfergrube fällt eher
bissig mit Grapefruitaromen und strahlender aus. Verrückt,
wenn man bedenkt, dass beide Lagen in etwa lediglich 150m
voneinander entfernt liegen!

Auch dieses Jahr fällt die Kupfergrube in ihrer Brillanz und

Dichte klarer aus als die mehr von ihrer Steinigkeit geprägten anderen Lagen. Die Kupfergrube zeigt, wenn sie denn
einmal fertiggegoren ist, eine brillante Nase mit Minze und
gelben und hellen Früchten. Und am Gaumen: Welch ungebärdige Kraft, immense Dichte, welch unergründliche Tiefe
und salzige Mineralität. Nach der Übernahme der Parzelle in
2004 und der sorgfältigen Regenerierung der Böden durch
das „Dream-Team“ (u.a. Einbringung von Stroh im Weinberg,
um den vom Vorbesitzer eingebrachten Stickstoff aus dem
Boden zu ziehen) zeigt sich die Kupfergrube Jahr für Jahr
mehr in ihrer exotischen Frucht reduziert. „Kraft und geschmeidige Eleganz“ (so die Laudatio des Gault Millau) bilden hier keinen Gegensatz, sondern zwei betörende Seiten
einer Medaille, die einander im Faszinosum dieses fabelhaften Rieslings ergänzen. Auf imposante Stilmittel wie
die Batonnage, das Aufrühren der Hefe, um mehr

Fülle in den Wein zu bekommen, verzichtet Tim bewusst, ist
kein Freund der Technik, denn dies geht stets zu Lasten von
Eleganz und Finesse, den beiden wichtigsten Eigenschaften,
die Tim in seinen Weinen sucht, und so hat er seit 4 Jahrgängen darauf verzichtet, nur um noch mehr Feinheit in den
Weinen zu erzielen. 2018 achtete er zudem auf eine direkte
und äußerst schonende Pressung der Riesling-Trauben. So
erhielt er die Frische im finalen Wein, der sogar Anklänge an
Fenchel und Anis am Gaumen verströmt. Die Kupfergrube
zeigt für uns eine ähnliche stilistische Weiterentwicklung,
wie wir sie im letzten Jahrzehnt beim grandiosen Hubacker
von Klaus Peter Keller miterleben durften.

W

erte Kunden: Ganz früh hat Tim die Risiken des Jahrgangs und dessen Entwicklung gespürt. Und daraufhin die
notwendigen Schritte eingeleitet, um seine geschliffenen
Weine einzufahren. Begünstigt durch tiefwurzelnde alte Reben, dem Ausbringen von feuchtigkeitspendendem Humus
und bewusster Beschattung der Reben durch Verzicht der
Entblätterung, gelang es ihm selbst in dieser sonnenreichen
Amphitheater-Lage einen Riesling von kristallinklarer Struktur und intensiver Aromatik einzufangen. Es gab 2018 zwei
Möglichkeiten, den Jahrgang einzufangen, Tims Kupfergrube ist das nordische Beispiel gegenüber der mediterran geprägten Stilistik manch anderer Weine. Wir ziehen unseren
Hut vor diesem Kunststück!
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Magnum

62,66 €/l
68,00 €/l

47,00 €
102,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

„Das ist atemberaubend.“ – John Gilman

N

och felsiger als die Kupfergrube und Felsengrube ist nur der Stromberg. Die vom Porphyr beherrschte Lage ist spektakulär steil. Mit alten Reben (uralte Klone von 60 bis 70 Jahren im Schnitt!) am Fuße
einer vulkanischen Felswand mit einer Hangneigung von bis zu 70% und nach Süden ausgerichtet prägen natürlich jene Reben, die hier gedeihen. Vor allem ist der Stromberg im Untergrund noch karger als
die von Felsen durchsetzten Schlossböckelheimer Lagen. Peu à peu haben unsere ‚Flintstones der Nahe‘
hier in den letzten Jahren die Filetstücke in dieser jähen Felswand gekauft, die Bodenstruktur und die
alten, teilweise wurzelechten Reben liebevoll „restauriert“.
Stromberg 2018: Das ist Riesling aufs Terroir heruntergebrochen! Noch wilder und ungezähmter als der
Halenberg, entströmen hier dem Glas rauchige Aromen, die von einer zarten Reduktion durchdrungen
sind. Es duftet nach Fichtennadeln, nassem Gestein, saftigen Blutorangen und Zitrusabrieb. 2018 ist
der Stromberg lang, würzig und wohl eines der Highlights seiner Kollektion der Großen Gewächse. Die
Frucht ist brillant, aber nur im Hintergrund erahnbar, ein Potpourri von Zitrusfrüchten. John Gilman vergibt sagenhafte 97 Punkte und urteilt: „Ich habe nie zuvor ein besseres junges Beispiel des Strombergs
verkostet als diesen 2018er von Tim Fröhlich!“ Das können wir unterschreiben. Denn dieses Jahr zeigt
er sich ungebändigt und expressiv, beeindruckt dabei mit enormer Dichte und Präsenz am Gaumen.
In dieser steinig-kargen Lage werden die Trauben nie so goldgelb wie beispielsweise im Felsenberg.
Drum zeigt sich dieses Große Gewächs von stahliger Markanz und Spannung.

97 Punkte
GILMAN
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Dieser Wein hat Grip am Gaumen wie Formel-1-Reifen, die losdrehen, sobald das Safety-Car verschwindet! Das ist dicht, karg und steinig, ein Vulkangesteinswein! Frucht? Die braucht man hier nicht suchen,
Stromberg ist kein Charmeur, war er noch nie! Er will auch keiner sein mit seiner würzig, impulsiven Art.
Ein vom Gestein beherrschter Wein, der erzählt, vom Klang der vulkanischen Mineralien, aus den Tiefen
des Bodens. Sie verleihen dem Stromberg ihr unverwechselbares Profil.
Dieser in seiner Stilistik völlig eigenständige Riesling wird, ähnlich wie Kellers Morstein, so manchen
Weinnovizen nach der Degustation ein wenig ratlos zurücklassen: Keine Spur ist zu finden von vordergründigen Fruchtaromen, stattdessen brilliert dieser noble Wein mit einer tiefgründigen, brillanten
Mineralität und trägt die DNA des Weinbergs in sich. Wir erwähnten es bereits: Die großen Weine
aus dem Hause Schäfer-Fröhlich sind pure Kunst. Und Kunst bewegt das Individuum, wühlt auf, kann
irritieren, will dabei bewusst nicht jedem gefallen. Das unterscheidet sie im Übrigen vom Mainstream
und den beliebig der Nachfrage skalierbaren Produkten, die unsere Bedürfnisse erfüllen, nicht aber die
Seele berühren. Tims Stromberg berührt die Seele. Er ist ein archaischer „Ursprungswein“, wie es viel
zu wenige mit diesem Kaliber gibt. Das ist Herkunft. Ein Schluck dieses raren Rieslings von nobler und
edler Gestalt führt Sie, liebe Kunden, auf eine vinologische Reise zu den Ursprüngen von Geschmack
und Terroir. Stromberg pur! Eine Hymne an die salzige, wilde Mineralität und Komplexität großer trockener Rieslinge!
Zu genießen ab sofort, dabei bitte unbedingt dekantieren, Höhepunkt wohl 2022 bis mindestens 2037.
in Subskription, Lieferung ab 09.2019
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Magnum

60,66 €/l

43,00 €
91,00 €

2018: Ein expressives und tänzelndes Frühlingsplätzchen

Wir wissen noch gar nicht, wo wir das Frühlingsplätzchen dieses Jahr einordnen sollen. Persönlich steht es für uns vielleicht sogar über dem Halenberg
und Felsenberg. Weil es eine kräftigere Säure besitzt, damit nochmals klarer
und wie an der Schnur gezogen daherkommt. Das könnte für manch Weinliebhaber aber schon eine Spur zu puristisch sein. Und so enthalten wir uns einer
Platzierung der Großen Gewächse, denn letztendlich sind diese stark unseren
geschmacklichen Präferenzen unterworfen. Was aber klar ist: Das Frühlingsplätzchen ist ein enorm straffer Riesling und dies ist für 2018 ungewöhnlich.

95 Punkte
GIL MA N

Tims Großes Gewächs stammt aus einem Teil der Lage, in dem der harte rote Schiefer dominiert, der
zudem von Quarzit durchsetzt ist. Das ergibt eine enorm attraktive Rotschieferwürze im Bouquet. Das
Frühlingsplätzchen von Tim Fröhlich ist völlig anders als Frank Schönlebers exotische und fruchtklare
Interpretation. Es ist steiniger, dunkler und hat eine andere Geschmacksdimension. Beide Weine haben
aber ihren unverkennbaren Lagencharakter gemeinsam. Dieser drückt sich durch enorme Vitalität in
der Jugend aus, einen expressiven Charakter und einen Typ Riesling, der über den Gaumen tänzelt,
gegenüber dem magischen Halenberg leichtfüßiger und unbeschwert erscheint.
Die Nase ist fein und verbirgt doch die typische Spontanvergärungsaromatik aller Weine des Hauses
nicht. Eine helle Frucht lugt hier hervor, umgarnt von saftigen und reifen Pampelmusen, die da um erwärmtes und duftiges Gestein umherschwirren. Dabei scheint die Rauchigkeit des roten Schiefers nur
zart angedeutet. Ja, bei aller Cremigkeit schwebt dieser filigrane Weltklasseriesling geradezu in einer
feinen, prononcierten Säure über die Zunge, dem Tanz der Elfen gleich, wie man es von großen Kabinetten der Mosel kennt. Seine perfekt balancierte würzig-kräutrige Frucht-Säurestruktur ist betörend. Dieses Jahr ist das Frühlingsplätzchen etwas fruchtbetonter als der karge 2017er Jahrgang. Dabei schwebt
es über den Gaumen, ist filigran und verspielt. Bei aller Kraft und Dichte beeindruckt das Frühlingsplätzchen durch seine Lässigkeit, wirkt unangestrengt. Wir müssen ziemlich in uns gehen um Weine zu finden, die derartig erquickend und federleicht erscheinen und gleichsam enormes Potenzial ausstrahlen.
2018 ist ein grandioses Jahr fürs Frühlingsplätzchen. Für uns ob der Feinheit ein klarer Favorit!
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in Subskription, Lieferung ab 09.2019
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Mindestens auf Augenhöhe mit seinem Jahrgangsvorgänger!

Der Halenberg ist ein gesegnetes Terroir, zählt zu den besten Rieslinglagen
96 Punkte
GILMAN

96 Punkte (2017)
SPEICHER (MEINIGER)

der Welt und ist nicht zuletzt dank der Arbeit der beiden Weingüter Emrich-Schönleber und Schäfer-Fröhlich zum formvollendeten Weißweinmonument geworden, ein Blue-Chip der Weinwelt, eine singuläre Lage und eines
der must-haves in jedem Jahrgang.

Tim Fröhlich hat bereits 2017 eine herausragende Kollektion eingefahren.
Und 2018 gelang ihm das Meisterstück, in einem für seine Stilistik herausfordernden da warmen Jahrgang mit trockenem Sommer, ungewöhnlich
geschliffene und präzise Weine zu vinifizieren, wie dies nur einer kleinen
handvoll ähnlich arbeitender Winzer glückte, und gleichzeitig unterstreicht
dieser neuerliche Erfolg, auf welchem Level Tim Fröhlich über die vielen
Jahre, die er bereits persönlich für die Stilistik des Hauses verantwortlich
ist, arbeitet.

Mit seinem Halenberg landet er qualitativ auf dem Niveau des spektakulären 2017er Jahrgangs. 96

Punkte verlieh der Meininger Verlag ihm, damit zählt er zu den best bewerteten des Jahrgangs. John
Gilman hat den Bockenauer Betrieb bereits besucht und seine Notizen veröffentlicht. Er vergibt für den
Jahrgang 2018 ebenfalls 96 Punkte, und John Gilman ist eigentlich bekannt für seine zurückhaltenden
Bewertungen. So viel ist ihm „Pure Magie“ wert! Mit Magie hat all dies wenig zu tun. Es ist viel mehr
die knochenharte Arbeit im Weinberg, die den Halenberg dieses Jahr so strahlen lässt. Man schmeckt in
ihm all die Fehler heraus, die vermieden wurden, denn er ist so etwas wie die Antithese eines warmen
Jahrgangs. Man mag es kaum glauben, der Halenberg schmeckt derartig kühl wie es in 2017 der Fall war.
Seine dunklere Mineralik, die weniger von Frucht, viel mehr von einem feinen Feuersteinduft, Sesam
und allenfalls einem Hauch Pfirsich geprägt ist, schraubt sich in komplexe Gefilde empor, die nur wenige andere Rieslinge erreichen.
Am Gaumen trifft elementare Urgewalt auf aristokratische Finesse! Dieses Phänomen kennen wir
seit dem fabelhaften 2008er Jahrgang des Halenbergs bei Schäfer-Fröhlich bis heute. Seither, Jahrgang für Jahrgang, setzte eine sublime Entwicklung ein, gesellt sich eine elementare Feinheit hinzu,
die allen Tendenzen diametral entgegenläuft, die sich leider in einigen Großen Gewächsen aus
ganz Deutschland breitmacht und bedeutet: Immer cremigere, fülligere Rieslinge auf Kosten der
Primärtugenden Finesse, Feinheit und Eleganz!
Es ist der im Halenberg dominierende blaue Schiefer, der die Basis legt für die unermessliche Komplexität, und, bei aller notwendigen Kraft und grandiosen Dichte, die burgundische Finesse, filigrane Feinheit und tiefgründige salzige Mineralität dieses berührenden, ungemein rassigen Rieslings,
der von einer der besten und gerühmtesten Rieslinglagen der Welt stammt!
Am Gaumen ist es die wilde aber auch extrem feine und präzise Art, mit der sich der Halenberg
seinen Status als Spitzengewächs erarbeitet. Die dunkle Aromatik, die ausgeprägtere Würze und
gezügeltere Exotik gegenüber dem Frühlingsplätzchen grenzt die beiden sich umarmenden Lagen
glasklar voneinander ab. Wenn der Halenberg Luft bekommt, offenbart er auch in der Jugend seine
ganze Tiefe. Er scheint stets wie aus einem Guss, wie verschmolzenes Gestein und beeindruckt
durch seinen wellenförmigen Nachhall, der erst ausklingt, lange nachdem das Glas bereits ausgetrunken ist. Er mag zwar physisch verschwinden, doch berührt er die Seele noch lange Zeit später.
Schlichtweg einer der eindrucksvollsten Rieslinge des Jahrgangs 2018!
Zu genießen ab sofort, bevorzugt dekantieren, Höhepunkt wohl 2022 bis mindestens 2037.
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„ Pure Magie!“
– John Gilman
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99 Punkte
GILMAN

Felseneck

in Perfektion!
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in Subskription, Lieferung ab 09.2019

99 Punkte: „Die Eleganz, die dieses Jahr in allen von Tim Fröhlichs Großen Gewächsen innewohnt,
erreicht ihren Höhepunkt mit dem Felseneck.“ – John Gilman
„2018 hat mindestens die gleiche Eleganz und Frische wie 2017. Die über 40-jährigen Reben waren hier
das Geheimnis.“ – Tim Fröhlich

Eine Erfolgsgeschichte:
Höchstbewertetes Großes Gewächs Deutschlands 2016, zusammen mit Kellers Morstein! (WEINWISSER)
99 Punkte von Stuart Pigott und damit Nummer 1 des Jahrgangs 2016!
19,5/20 Punkten im Weinwisser. Damit gleichauf mit Kellers Legende G-Max der beste Riesling 2017 in
Deutschland! 97 Punkte von Sascha Speicher (Meininger)!

Gault Millau 2015: Das Felseneck Große Gewächs erhält mit Kellers G-Max die Höchstnote für trockenen
Riesling im Jahrgang 2013!
Bei Parker zusammen mit Kellers Abtserde die höchste Bewertung aller trockenen deutschen Rieslinge!
99 Punkte: „Ein transzendentaler Ausdruck des Jahrgangs 2018!“ – John Gilman
Und da gibt es ja noch ein paar weitere Elogen auf einen der vielleicht 10 größten Weißweine der Welt:
Der FEINSCHMECKER wählt das GG Felseneck im Riesling-Cup um den besten trockenen Riesling
Deutschlands auf Platz 1!
Das GG Felseneck 2008 erhält im Wine Advocate die zweitbeste Bewertung, die jemals einem trockenen
deutschen Riesling zuerkannt wurde!
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Noch nie wurde das Felseneck GG in der Jugend so hoch bewertet!

D

as Felseneck ist ganz klar Tims Aushängeschild, der
spektakulärste Riesling des Weinguts. Seit einigen Jahren
ist er für uns zudem einer der absoluten Blue Chips jeden
Jahrgangs, ein must have, zählt der trockene Riesling, den
diese Lage hervorbringt, doch stets zu den größten Weinen
Deutschlands! Vergangenes Jahr landete er sensationelle Erfolge, sein Felseneck zählte zu den bestbewerteten Großen
Gewächsen des Jahrgangs, lag gleichauf mit der deutschen
Rieslinglegende, dem G-Max.
Doch konzentrieren wir uns auf den aktuellen Jahrgang:
„2018 hat mindestens die gleiche Eleganz und Frische wie
2017. Die über 40-jährigen Reben waren hier das Geheimnis,“ erklärt Tim Fröhlich. Kein Wunder, von den 9 Hektar
sind 80% mit über 40jährigen Reben bestückt. Die niedrigen
Erträge und die tiefwurzelnden Reben, die perfekt durch den
warmen Sommer kamen und trotz oberflächiger Trockenheit die tief im Boden vorhandenen Nährstoffe in die Trauben transportierten, sie waren die Hauptvoraussetzung für
große Weine im Jahrgang 2018. Tim hat – das ist vielleicht
die größte Leistung – dieses Jahr ein Felseneck eingefahren, das sich in Brillanz, Präzision und Frische an den für uns
unverbesserlichen 2017er Felseneck anlehnt. Dafür musste
man allerdings im Jahrgang 2018 einen ganzen Schritt weiter
gehen. Wir berichteten bereits von den aufwändigen Laubarbeiten, die Beschattung der Rebzeilen durch den Verzicht
auf Entblätterung. Übrigens eine große Herausforderung für
das Leseteam, welches regelrecht frustriert wird, da man bei
dieser Methode kaum Trauben sieht, Rebstock für Rebstock
abtasten muss, um bei der Lese alle Trauben einzufahren.
Doch was tut man nicht für Spitzenqualitäten! Dieses Gespür für die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt, dann,
während viele zweifelnd sich in gewohnten Arbeitsmustern

in Sicherheit wähnen, den mutigeren Weg zu gehen, dieses
Gespür besitzt Tim Fröhlich unserer Meinung nach wie nur
wenig andere Winzer. John Gilman berichtete dies ebenfalls
(„Tim Fröhlich hat 2018 atemberaubend schöne Weine gekeltert. Wie ich im einleitenden Teil des Jahrgangsberichts
erwähnte, war Tims Herangehensweise an Hitze und Trockenheit im Jahrgang 2018 der von Klaus-Peter Keller, Julian
Haart und anderen, die im Jahr 2018 glänzende Erfolge erzielten, ziemlich ähnlich.“) und wenn man das 2018er Felseneck schmeckt, weiß man, was 2018 möglich war. Auch im
Keller agierte Tim dieses Jahr anders als gewohnt. Er presste
die Trauben direkt, um bittere Aromen zu vermeiden, presste deutlich sanfter, um die nötige Säure, die er in all seinen
großen Weinen sucht, beizubehalten. Es scheint uns, als hätte Tim auch dieses Jahr wieder die Messlatte für trockene
Rieslinge ein Stückchen höher gelegt.

D

enn beim Verkosten des Felsenecks fühlen wir uns an die
Stimmung nach der legendären G-Max Vertikale erinnert, an
die Stille, die man schmecken kann. Wenn Kellers G-Max der
‚Wein ist, der über den Wolken tanzt‘ (FAZ), dann sind Tims
Große Gewächse wie der Flügelschlag des Kolibris in Erwartung feinsten Blütennektars. Flüssig gewordene, fliegende
Juwelen aus Felseneck, Stromberg, Kupfergrube, Halenberg,
die im Mundraum scheinbar schwerelos umherschwirren,
ihn liebkosen, bezirzen und pures Glückshormon strömen
lassen. Seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt ist Tims
Großes Gewächs Felseneck nicht nur einer unserer Lieblings-Rieslinge, sondern längst im Weinolymp der trockenen
Top-Rieslinge national und international angekommen! Jahr
für Jahr wandern sie auch in unsern privaten Keller und bereiten sowohl in ihrer Jugend als auch mit mehrjähriger Flaschenreifung höchsten Trinkgenuss.
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Der Schiefer rockt im
Felseneck!

D

ie infolge ihrer großartigen Exposition leicht erwärmbaren Schiefer- und Quarzit-Gesteinsböden dieser bis zu 65%
steilen Südlage verleihen einer grandiosen, weltberühmten
Lage ihren Namen und die besondere Mineralformation
dem „primus inter pares“ in Tims phantastischer Weißweinkollektion ihre lagentypische, unübertreffliche FEINHEIT
und ungemein vielschichtige MINERALITÄT. Und das „Felseneck“ 2018 ist wiederum die Inkarnation einer geradezu
verruchten, rauchigen, von Feuerstein dominierten puren
Schiefer-Mineralität.
Aber, was ist das auch – und schon wieder sind wie bei den
vermeintlichen Paradoxien der genialen Rieslingunikate von
Schäfer-Fröhlich – bei aller Kraft für ein leiser Wein, wenn
man ihn denn in seiner Jugend unmittelbar nach dem Ausschenken verkostet. Nichts ist laut. Nichts ist aufdringlich.
So piano sein Spiel. Aber dann schleicht sich das „Felseneck“
ganz sachte, aber immer vehementer in alle Poren des Körpers, man spürt intuitiv, da hat man ganz Großes im Glas
und man erkennt: Wie hinter einer geheimnisvollen Tür
verbirgt sich in diesem Druidentrunk Einmaliges und Unvergessliches! Ein Rieslingbaby mit allen Anlagen für einen
Nobelpreis! Und heute so schwer noch zu erfassen in all seinen geschmacklich unendlich komplexen Dimensionen, in all
seinen schier unergründlichen Facetten, die schlicht unter
die Haut gehen.
Das Felseneck in drei Worten? Feinheit. Finesse. Präzision! Denn er fängt im Glas so harmlos an und schraubt sich
erst mit viel Luftzufuhr Schluck für Schluck, unaufhaltsam
gleichsam, in ekstatische aromatische Höhen (von frischer
Minze, Sesam und dem rauchigen Duft des blauen Schiefers
geprägt!) und in ungeheure mineralische Tiefen. Aufregend
wild im Charakter. Und welch sensationelle Mundstruktur:
Stoffig, mineralisch, geschliffen!
Vibrierend packende Lebendigkeit, ein Hauch von Minze
und eine dezente Frucht im Hintergrund des Feuersteina-

romas. „Es waren einfach Traumtrauben im Felseneck.“ Tim
hat sie zum richtigen Zeitpunkt eingeholt! Ein absoluter
Weltklasse-Riesling, einer der besten Weißweine aller Zeiten, zu einem wirklich völlig unmöglichen Preis: Zuschlagen,
werte Kunden, kaufen, was Sie nur kriegen können! Denn
dieser Solitär verändert alles, was rund um einen geschieht:
Die Zeit steht still, unverwechselbare Gerüche und Erinnerungen der Jugend kehren wieder. Die Zunge jubiliert ob der
Feinheit und Transparenz der Frucht, die sie zärtlich liebkost
und der erfrischenden, für den Jahrgang 2018 so ungewöhnlich prägnanten Säurestruktur, des edlen Extrakts und der
unendlichen Mineralität, die geradezu zum fröhlichen Gelage animiert: Auch absolute Weltklasseweine müssen nicht
ehrfurchtsvoll angestarrt werden, nein, sie wollen mit Lust
getrunken werden und wohlige Emotionen auslösen!

L

iebe Kunden: Nur ein Wein, der uns für immer im Gedächtnis bleibt, weil er unsere Sinne fordert, gleichwohl aber
sinnlich entspannt und damit uns tief im Herzen berührt, ist
wirklich GROSS. Das Felseneck ist ganz groß.
Liebe Kunden: Wir könnten Ihnen wie stets noch stundenlang erzählen von diesem deliziösen Wein, versuchen, seine
Vielschichtigkeit der Aromen in Worte zu fassen, seine innere Balance zu beschreiben, den Spagat zwischen unbändiger Kraft, sagenhafter Finesse und fabelhafter Präzision,
seine Filigranität auf Messers Schneide und die Abgründe
seiner salzigen Mineralität. Wir könnten berichten von unseren Erfahrungen mit gereiften Jahrgängen dieses Rieslingmonuments, den (r)evolutionären Entwicklungsschritten,
die er stets vollzieht, den „Born to be wild“-Phasen, die er
trotzig einzulegen pflegt und seiner Hinentwicklung zu einem Grandseigneur klassischer deutscher Rieslingkultur.
Aber, werte Kunden, all diese Worte klängen banal, würden
niemals der Ausnahmequalität dieses Jahrhundertweins nur
ansatzweise Rechnung tragen können. Daher belassen wir
den Abschluss doch Tims Urteil, das für sich spricht: „Das
gehört zum Besten, was wir jemals gemacht haben“. Danke jedenfalls aus ganzem Herzen an Tim Fröhlich für einen
Traum-Riesling „hors catégorie“!
Man kann es gar nicht oft genug sagen: Deutschlands Große Gewächse sind zweifellos weltweit betrachtet die größten Schnäppchen der Neuzeit mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis aller Weltklasseweine – Tims Meisterwerke
legen beredtes Zeugnis ab!
Werte Kunden: Dieser große Wein hat alles. Was er noch
braucht, ist Zeit und, wann immer man ihn genießen will, viel
Luft, sich zu entfalten. Daher empfehlen wir ihn zu dekantieren
und aus großen Gläsern zu probieren. Erstmals antrinken im
Frühjahr 2029, Höhepunkt wohl ab 2024 bis nach 2038+.
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Neu bei Pinard!
DNA03XX18
Bockenauer
Riesling
feinherb
DNA034118 Schiefergestein
Schiefergestein
feinherb
Riesling
2018 2018

25,20 €/l

18,90 €

Reservierbar, Lieferung ab Ende Juli 2019

„First class juice“ – John Gilman

F

einherber Riesling ist eine echte Königsdisziplin, wenn man sich ihr so aufmerksam widmet wie Tim
Fröhlich. Wie so oft stand der Zufall Pate bei der Geburt neuer Ideen. Bei seinem feinherben Bockenauer Riesling handelt es sich um eine Partie aus dem Felseneck, die im Keller auf natürliche Art in der
Gärung stehen blieb. Was tun? Anstatt ihr im Keller nachzuhelfen und den Wein mit Hefe zu impfen,
um sie zu einem trockenen Wein ‚druchzuprügeln‘, hat Tim die geschmackliche Brillanz und das Potential dieses halbfertigen Weins entdeckt und sie als feinherben Schiefergestein zu Ende vinifiziert und
abgefüllt. Ist das gut! Das ist schlichtweg ein hochanimierender Riesling, äußerst süffig („Erstklassiger
Stoff“ – John Gilman), der in all seiner Jugendlichkeit pure Trinkfreude verkörpert.
Das zartrauchige Bouquet ist elegant, auch dezent floral und von einer feinen Würze durchtrieben.
Am Gaumen nehmen wir den feinherben Wein kaum als „nicht trocken“ wahr. Das liegt daran, dass er
auch nur wenige Gramm mehr Restsüße besitzt als ein gesetzlich als trocken zu deklarierender Riesling.
Die feine Säure pendelt dies derartig gut aus, dass der Wein höchst animierend wirkt. Er erzeugt ein
Gefühl von Stoffigkeit am Gaumen, ist mineralisch im Abgang anstatt fruchtig. „Guter feinherber Riesling funktioniert für mich eigentlich nur in den nördlicheren Gebieten. Der Boden muss hier spannend
sein, so wie an der Mosel oder im Rheingau und eben an der Nahe, hier in Bockenau. Dann haben die
feinherben Weine Spannkraft und den gewissen Grip am Gaumen, den ich suche,“ so fasst es Tim zusammen. Und für alle, die ihn nicht nur als Aperitif einsetzen möchten, hat Tim noch eine persönliche
Speisenempfehlung parat: Jakobsmuscheln mit Orangen-Ingwersoße. Das ist tatsächlich eine Traumkombination. Es bedarf eines leicht süßlichen Fisches oder Krustentieren wie Hummer und Langustinen
und etwas Schärfe, um den feinherben Wein so richtig zum Aromenfeuerwerk zu entzünden. Probieren
Sie es aus, es lohnt sich absolut! Und eine Bitte an Tim: bitte im nächsten Jahr wieder, darauf möchten
wir nie mehr verzichten!
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DNA031718

Felseneck Riesling Kabinett 2018

		

21,20 €/l

15,90 €

Einer der schönsten Riesling Kabinette Deutschlands
kommt von der Nahe!

D

er Wein erzählt davon, wie ein Winzer die Größe dieses Prädikats erkennt und in seiner Spitzenlage
Kabinett erzeugt.
Markus Budai: „Kabinett oder nicht Kabinett? Eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird und auf die es für uns
nur eine eindeutige Antwort gibt: Für uns handelt es sich bei einem Kabinett um Deutschlands versteckte,
noch weitgehend unentdeckte Königsklasse neben den Großen Gewächsen. Denn diesen herrlich animierenden, von Säure und Fruchtsüße perfekt ausbalancierten Stil bei niedrigem Alkoholgehalt macht uns keine
andere Weinbaunation nach. Sie existiert schlichtweg so nirgends auf dem Planeten Wein. Als absoluter
Liebhaber dieses Prädikats verweile ich oft selbst bei den Klassikern von der Mosel. Mit welchen Scheuklappen auch wir von Zeit zu Zeit durch die Weinwelt tapsen hat mir der kürzliche Besuch bei Tim Fröhlich
klargemacht. Denn bei Tims Weinen denke ich zunächst an die trockenen Rieslinge, die in ihrer Mineralität
und expressiven Art einmalig sind. Ich hatte das enorme Glück, Tim kurz nach John Gilman zu besuchen, der
gerade an einer großen Story über gereifte fruchtsüße Weine schreibt. Tim hatte für ihn sämtliche Jahrgänge
seines Felseneck-Kabinetts geöffnet. Und so hatte ich die Freude, den Felseneck Kabinett in seiner Entwicklung bis zum Jahrgang 2008 Jahr für Jahr zurückverfolgen zu können."

Unser
KabinettGeheimtipp!

Um es auf den Punkt zu bringen: Gerade in diesem tänzelnd leichten Prädikat entfaltet die majestätische Paradelage Felseneck ihre Einzigartigkeit. In
der Jugend noch von Spontangärung und wilder Aromatik geprägt, entwickelt
sich das Felseneck immer mehr zu einem hochfeinen, präzisen und geschliffenen Wein, wird regelrecht gebändigt. Dann, wenn neben der expressiven Mineralität eine klare Frucht ans Tageslicht kommt, etwa mit ein bis zwei Jahren
Flaschenreife, findet dieser Kabinett seine perfekte Balance. Mit etwa zehn
Jahren Reife (2008 ist hier magisch!), steht ein fast trocken wirkender Wein
vor einem, bei dem die pure grandezza der Lage zur Geltung kommt.

Die beeindruckende Steillage Felseneck ist eines der besten Terroirs Deutschlands, das spannende Gewächse voller Rasse, Finesse und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden
und von Liebhabern in aller Welt gesucht werden. Folglich spiegelt sich auch im Kabinett die Einzigartigkeit dieses Weins wider. Der Preis dieses Weltklasse-Kabinetts kann im internationalen Kontext
gesehen nur als Witz bezeichnet werden. Ein beschwingter, fröhlicher Wein mit einer wilden Nase,
einer tollen Frische und einer kristallklaren Textur, der zum ewigen Weitersüffeln animiert. Der Kabinett zählt immer noch zu den Zechweinen, viele Winzer interpretieren ihn so und sicherlich spielt sein
kaum nennenswerter Preis auch eine psychologische Rolle in der Wahrnehmung dieser Weinkategorie.
Doch einige haben erkannt, welch Königsdisziplin in dieser Kategorie steckt, wenn man sie mit größter
Aufmerksamkeit vinifiziert.

Tims 2018er Kabinett vom Felseneck zählt zu den wenigen großen Weinen Deutschlands, die noch

zum kleinen Preis zu haben sind. Mit seiner typisch wilden Spontinase, wie man sie auch von den
Klassikern der Mosel kennt, den dunklen Noten, Schieferwürze und weißen Johannisbeeren und Zitrusfrüchten im Bouquet, der kraftvollen und gleichwohl von reifer Säure und zarter Fruchtsüße bestens
ausbalancierten Aromatik, erfrischt der Kabinett mit jedem Schluck. Er ist schlank und präzise, hat
weder von Frucht, noch Säure und Fruchtsüße auch nur ein Gramm zu viel. Diese perfekten Proportionen einzufangen ist große Winzerkunst, manchmal auch mit einem Hauch Glück verbunden, es ist
das Zeugnis jahrelanger Erfahrung und eben auch der Tatsache geschuldet, dass Tim Fröhlich diesem
Edelprädikat seine volle Aufmerksamkeit widmet. Er erhebt es zur Königsdisziplin!
Werte Kunden: Dieser Kabinett ist ein Paradebeispiel für die wahre Größe eines Kabinetts. Er trinkt sich
in der Jugend unaufgeregt leicht, verfügt aber über ein Potenzial von mindestens 10, eher 20 Jahren und
durchläuft dabei einzigartige Phasen, in denen neue Geschmackstiefen erreicht werden. Unser Absoluter Top-Tipp und Herzensangelegenheit für das wohl attraktivste und noch verkannteste Prädikat!
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Reservierbar, Lieferung ab Ende Juli 2019

DNA033018

Bockenauer Felseneck, Riesling Spätlese 2018

25,20 €/l

18,90 €

Älteste Reben aus den Großes-Gewächs-Parzellen!

Beim Felseneck kann es einem schon schwindlig werden, wenn man den Weinberg nur betrachtet.
Doch hier tausende an Arbeitsstunden pro Jahr zu verbringen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit.
Doch Tim liebt sein Terroir und das Felseneck, kommt von hier doch alljährlich sein bester trockener
Wein. Aus dem Südteil des Felsenecks hat Tim Fröhlich diese Spätlese eingeholt. Er hat sie lediglich
rund eine Woche nach dem Kabinett gelesen, damit sie die nötige Frische behält und nicht zu exotisch
gerät. Die Besonderheit: Die Spätlese stammt von ältesten Reben des Felsenecks, aus der gleichen
Hangpartie, aus der auch das Große Gewächs stammt. Spitzenexposition mit blauem Schiefer also!
„Nur so zeigt die Spätlese auch die ähnlich dunkle Schiefermineralik wie das Große Gewächs. Der Boden spricht hier!“, erklärt Tim.

Diese aus kerngesundem Traubenmaterial, frei von Botrytis gelesene Spätlese verblüfft durch ihr verspieltes Bouquet. Es duftet verführerisch nach Cassis und Flieder. Darüber liegt eine zarte Spontanvergärungsaromatik mit einer Mischung aus feinen Hefenoten in Form von frisch gebackenem Brioche
und Schieferwürze, die eine dunkle Aura ausstrahlt. Da meldet sich die Herkunft im Glas! Am Gaumen
grüßt der schroffe Fels, mit steiniger und kräuterwürziger Schiefermineralik. Diese wird mit zunehmendem Luftkontakt abgerundet durch eine klare und feine Frucht. Noble Aromen in Form nicht zu reifer
Aprikosen und Pampelmusen vermischen hier mit einem Hauch Akazienhonig. Das ist keine barocke
Spätlese, sondern eine „Trinkspätlese“, die schon in der Jugend enorme Freude macht.
Werte Kunden: Das ist Weltklasseriesling zu einem Preis, wo weiße Bordelaiser Spitzen zum sich Schämen in den Keller müssen und restsüße Rieslinge aus dem Elsass vor alkoholischer Schwere nur noch
ermüdend wirken! Kaufen, liebe Leute, und einen guten Teil einlagern. Diese Traumstoff aus der Rieslingtraube wird mit Reife noch soviel besser werden!
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DNA030418
DNA030418 Bockenauer
Bockenauer
Felseneck,
Felseneck,
RieslingRiesling
SpätleseSpätlese
Goldkapsel
Goldkapsel
2018 2018

32,00 €/l

24,00 €

Reservierbar, Lieferung ab Ende Juli 2019

„Dunkler in der Mineralik“ – Tim Fröhlich

I

m Gegensatz zur „einfachen“ Spätlese aus dem Felseneck handelt es sich bei der Goldkapsel-Variante
um eine besonders feine Spätlese, die mehr Potenzial zur Reife besitzt, allerdings auch etwas kräftiger
in der Aromatik ausfällt. Das sind somit die goldgelben, aber von Botrytis unbefallenen Trauben, die sich
im Keller im Fass als einen Hauch feiner herausgestellt haben. Wichtig ist es Tim hierbei zu erwähnen,
dass der Wein nicht süßer ist, sondern vor allem „dunkler in der Mineralik.“ Die Goldkapsel-Variante hat
mehr Tiefe, eine feinziselierte Nase mit dem Duft nach weißen Blüten, zart
rauchigen Noten und Weinbergspfirsichen. Am Gaumen ist sie hochfein und
„Sie tanzt nur so
glockenklar, nicht zu kräftig, sondern mit rassiger Säure ausgestattet, die der
über den Gaumen.“ Fruchtsüße paroli bietet (John Gilman: „Sie tanzt nur so über den Gaumen.“)
Darunter liegt ein mineralischer Kern mit salzigen Noten nach eingelegten
– John Gilman
Zitronen und nicht zu reifem Steinobst. Eine faszinierende Melange aus
Schiefer und komplexester Frucht. Und so ist diese aristokratische Weltklassespätlese mit ihrem unglaublichen inneren Spannungsbogen, ihrer Wahnsinnsfrucht und grandiosen
Mineralität ein ganz großer, klassischer, rarer Riesling. Felseneck! Diese mythische Lage kann Weltklasse im trockenen wie im fruchtsüßen Bereich!
Wie alle großen Spätlesen ab sofort zu genießen (aber eigentlich ist sie zu schade dafür!!),
Potential jedenfalls für mehrere Jahrzehnte!

DNA031718H
Riesling
Auslese
2018 2018
DNA031718H Felseneck,
Felseneck
Riesling
Auslese

(0,375l)

66,66 €/l

25,00 €

Reservierbar, Lieferung ab 09.2019

„Schmeckt genial!“ – Tim Fröhlich

Im Jahrgang 2018 gab es insgesamt trotz allgemein hoher Erträge nur wenige edelsüße Weine. Das liegt

schlichtweg daran, dass durch den warmen und fast regenlosen Sommer kaum Edelfäule entstand und
die Beeren nicht nur kerngesund waren, sondern auch überwiegend in die trockenen Weine eingingen.
Tim Fröhlich hat sich bewusst dazu entschieden, bei diesem generösen Jahrgang an der Qualitätsschraube zu drehen. Dies geht immer zu Lasten der Mengen. „Wir haben 2018 auf exzellente Qualität
hingearbeitet, daher sind die Erträge nicht wirklich höher als üblicherweise, aber es schmeckt genial!“
Für die Auslese aus dem Felseneck hat Tim goldgelbe
„Wir haben 2018 auf exzellente Trauben in Auslese-Qualität gelesen, davon einen geringeren Teil bereits leicht rosinierter, aber botrytisfreier
Qualität hingearbeitet, daher
Trauben. Und dementsprechend glockenklar schmeckt
diese feine Auslese auch. Die typisch wilde Schäfer-Fröhsind die Erträge nicht wirklich
lich-Nase rückt gar ein wenig in den Hintergrund für
höher als üblicherweise, aber es helle weiße Früchte und weiße Blüten mit kandierter
Zitronenschale. Am Gaumen leckt eine zitrische Frische,
schmeckt genial!“
animiert ungemein. Jetzt in der Jugend arbeitet man sich
– Tim Fröhlich
durch den Babypseck der fruchtigen Auslese, die eine
enorme Textur hat und dennoch federleicht ausklingt.
Diese geniale Auslese mit ihrer unergründlichen subtilen Tiefe wird jeden Liebhaber großer deutscher
Rieslinge glücklich machen. Samt und Seide sowie eine schier unglaubliche innere Dichte ohne jegliche
Schwere, fein gewoben aus dem Gestein einer der größten Weinbergslagen der Welt. Nichts an diesem
betörenden Wein ist laut, aufdringlich oder geschminkt, stattdessen Noblesse pur! In homöopathischen
Mengen haben wir diesen edelsüße Spezialität ergattern können. Sichern Sie sich etwas davon, denn
dieser Wein birgt Potenzial für mehrere Jahrzehnte Freude!
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DNA039918P

„Kollektion des Jahres-Paket” 2018 ” (12 Flaschen)

statt 159,70 €

nur 149,95 €

Schäfer-Fröhlich liefert für uns die Kollektion des Jahres 2018
aus Deutschland!
Durch alle Rebsorten hindurch glänzen die Weine mit Fokus und Präzision sowie einer unübertrefflichen Frische und Geradlinigkeit. Das ist herausragend gut und in dieser Homogenität unerreicht!
Verkosten Sie dieses außergewöhnliche Zeugnis großer Winzerkunst, für Sie zum Kennenlernen
dieses Probierpaket aller bereits verfügbarer Weine.
JE 1 FLASCHE Fröhlich trocken, Gewürztraminer, Spätburgunder Weißherbst, Weißburgunder,
Weißburgunder -S- und Grauburgunder -S- sowie
JE 2 FLASCHEN von den phantastischen Rieslingen NaheRiesling, Vulkangestein ‚Edition PdP‘ und
Schiefergestein Selektion!
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Weingut Kühling-Gillot
BODENHEIM, RHEINHESSEN

Majestätische, vom Schiefer geprägte Rieslinge
der Extraklasse

34

Sondermailing Deutschland | Juni 2019

Weingut Kühling-Gillot

RHEINHESSEN DEUTSCHLAND

„Schon in der ersten Ausgabe des dieses Jahr zum 18. Mal erscheinenden Weinführers
wurde das Weingut empfohlen, neun Jahre später wurde das Weingut als Aufsteiger
des Jahres ausgezeichnet. Weitere neun Jahre später nun sind die Weine spannend wie
nie, haben weiter an Komplexität und Nachhaltigkeit gewonnen.“
– Gerhard Eichelmann

Gault Millau: „Hans Oliver Spanier hat das Weingut mit Diese beiden Faktoren ergeben eine glasklare stilistische
seinen Ideen und seiner Tatkraft stilistisch enorm vorangebracht. Die Qualitäten aus diesen Filetstücken deutschen
Weinbaus sind nochmals dramatisch „angestiegen, die
Rieslinge haben noch mehr an Statur gewonnen, werden
präziser, straffer und vitaler“. Und so verwundert es auch
überhaupt nicht, dass die Weine der beiden Spitzen-Güter
Battenfeld- Spanier und Kühling-Gillot unverkennbar einen
gemeinsamen Stil haben, den der Winzer vorgibt, und doch,
aufgrund des völlig unterschiedlichen Terroirs, unverkennbar
verschieden sind. Wie auch die WEINWELT urteilt: „Der Stil
der Weine ist von der jeweiligen Lage geprägt. Die verbindende Handschrift zwischen den beiden Weingütern herzustellen, das war mein großes Ziel, berichtet H.O. Spanier
und schätzt, dass der Prozess sich über fünf Jahre hinweg
entwickelt hat, bis er mit den Ergebnissen zufrieden war.“
Und die Grundlage dieses grandiosen Erfolgs: „Ökologische Bewirtschaftung, biodynamische Elemente, natürliche
Vergärung, langes Hefelager und große Holzfässer sind nur
einige Stichpunkte unseres handwerklichen Ansatzes. Alle
unsere Weine werden per Hand gelesen“, zeichnet Carolin
engagiert die Grundsätze ihrer Arbeit. „Biologisch bearbeitete Wingerte dienen nicht nur der Qualität unserer Weine,
wir wollen auch der nachfolgenden Generation gesunde Böden hinterlassen!“

Trennung, wobei Hans Oliver gewissermaßen als Winzergenius zusammen mit Carolin über die letzten Jahre beide
Weingüter zu einem durchdachten Konzept verschmolzen
haben. „Der Winzerin und dem Winzer des Jahres” geht es
nicht um die Frucht im Wein. Es geht darum, „Steinweine“
zu erzeugen, die von der jeweiligen Herkunft geprägt sind.
Während wir bei Battenfeld-Spanier überwiegend vom Kalk
geprägte Weinberge haben, die immer etwas später gelesen
werden, beginnt Hans Oliver mit der Lese in den Anlagen
Kühling-Gillots an der Rheinfront früher. Diese sind vom
Schiefer, allen voran dem Rotschiefer, geprägt. Hinter Oppenheim und über den Roten Hang bis nach Nackenheim
zieht sich dieses rote Band. Das ca. 280 Millionen Jahre alte
Urgestein aus Tonschieferfels, auch „Roter Hang“ genannt,
tritt hier an die Erdoberfläche. Der karge Urgesteinsboden
speichert die Wärme des Tages, während die kühlen Nachtwinde der Seitentäler einen spannenden Kontrapunkt setzen. Zusammen mit dem Einfluss des an seinem Fuße dahingleitenden majestätischen Rheins und den unterirdischen
Wasseradern macht das den Rotschiefer zu einem einzigartigen Mikrokosmos, einem der außergewöhnlichsten Terroirs
weltweit. „Kalk hat mit Schiefer einfach gar nichts zu tun,

Liebe Kunden, vielleicht haben Sie sich schon oft gefragt,
was hinter der Aufteilung der beiden Weingüter Battenfeld-Spanier und Kühling-Gillot steckt. Beide Betriebe sind
aus elterlichem Vorbesitz eigenständig voneinander hervorgegangen und durch die Heirat von Carolin und Hans Oliver
verschmolzen. Und wie viele wissen, ist es Hans Oliver, der
heute auch die Weine aus dem Hause Kühling-Gillot im Keller ausbaut.
Dass es eine sinnvolle Entscheidung war, beide Betriebe
aufrechtzuerhalten, möchten wir Ihnen gerne erklären. Im
Prinzip lassen sich nämlich beide Betriebe durch zwei wesentliche Kriterien voneinander abgrenzen: Lesezeitpunkt
und Böden.
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das ist eine ganz andere Liga,“ urteilt H.O. über die Bödenbeschaffenheit. Und das Resultat ist eindeutig:
Carolin und Hans Oliver „bilden so das Dreamteam der Weinszene in Deutschland“ (FALSTAFF) und
katapultieren beide Weingüter in die kleine Elite der besten des ganzen Landes! Carolin und Hans Oliver
haben ihren Weinen bei deren ganzen subtilen Kraft immer mehr Würze, eine faszinierende Saftigkeit
und eine rassige Kühle mit auf den Weg zu geben, ebenso wie eine puristische Klarheit, noch mehr Finesse und eine charaktervolle Authentizität! Es sind zweifellos Perlen der deutschen Rieslingkultur!

Somit freuen wir uns, Ihnen, werte Kunden eine makellose Kollektion des Jahrgangs 2018 vorzustellen.

Das Grandiose ist bei beiden Betrieben gleichermaßen, dass die große Trinkfreude bereits mit den Basisweinen beginnt. Mit den Qvinterra-Weinen bietet Carolin verführerisch komplexe Weine an, welche
die Bezeichnung „Basiswein“ nicht verdient haben. „Gutswein“ ist da schon treffender. Und bei diesem
Gut handelt es sich um ein „Spitzengut“! Zudem gibt es mit dem Grauen Burgunder ‚R’ die Fortsetzung
des letztjährigen Erstlingswerks. Ein konsequenter Grauer Burgunder, zart im Holz ausgebaut, strahlend und erhaben schön, top in seiner Preisklasse. Davon wünschen wir uns mehr! Und bei den Großen
Gewächsen handelt es sich um eine monumentale Kollektion an Lagenweinen: Komplexe, vielschichtige Weine, mit großer Trinkfreude in der Jugend und nochmals mehr Potenzial für eine lange Reife.
Einmal mehr hat der Rote Hang bewiesen, warum er zu Recht seit vielen Generationen zu den größten
Weinbergen Deutschlands zählt!

DRH030618
Scheurebe
trocken trocken
2018 2018
DRH030618 QvinterraQvinterra
Scheurebe

DV

12,5% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

Scheurebe mit mineralischer Ader!

D

ie lateinische Namensgebung Qvinterra steht für die fünf Ortschaften und fünf Böden, von denen
die Weine Kühling-Gillots stammen. In der Tat handelt es sich hierbei um einen echten Terroir-Wein,
so nobel und präzise wie diese Scheurebe hier herausgearbeitet ist. Dieser aromenintensive Wein
schmeckt so anders als man es erwartet, so mineralisch und würzig wie nur wenig andere Scheureben.
Wer Cassis, grüne Paprika oder Stachelbeeraromen erwartet, wird hier völlig überrascht von der steinig-rauchigen Nase. Gerösteter Sesam und Heu duften aus dem Glas. Der Wein ist geprägt von einer
noblen reduktiven Charakteristik. Erst mit zunehmendem Luftkontakt und mit der weiteren Auseinandersetzung mit diesem komplexen Wein fächert der Qvinterra ein Pfauenrad subtiler Fruchtaromen
auf. Reife Aprikosen, ein Hauch Mango, untermauert von Wiesenblumen.
Und dann am Gaumen: Eine enorme Dichte, eine mineralische Ader, die sich durch diese trockene Scheurebe zieht und mit würzigen Noten um sich wirft, um dann mit dem saftigen Aroma reifer
Mery-Zitronen auszuklingen. Das hier ist seriöses Kino für diesen Sommer und die nächsten beiden,
solo genossen oder als vorzüglicher Essensbegleiter. Einfach großartig und für unseren Geschmack
eine der drei besten Scheureben aus Deutschland! 50 Jahre alte Reben liefern den Stoff, aus dem die
Träume sind. Besonders wichtig im sonnenreichen Sommer 2018. Die Reben waren somit gut versorgt
und wohlauf! Eine Scheurebe von einer Feinheit und Mineralität, an die kein Sauvignon Blanc (oft von
deutlich jüngeren Anlagen) herankommt. Das ist das Geheimnis, zusammen mit dem konsequenten
trocken ausgebauten Stil, der die Frucht dämmt. Ein wunderbarer Aperitif und Zechwein!

DRH030518
Riesling trocken
DRH030518 QvinterraQvinterra
Riesling 2018
trocken 2018

DV

12,5% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

Sympathie auf den ersten Schluck!

V

ergangenes Jahr zählten wir Carolins Qvinterra-Riesling zu unseren Top 3 der Gutsrieslinge. Es war
der wohl größte Erfolg und, werte Kunden, Ihr beliebtester Wein der Kollektion!
Carolin Spaniers Qvinterra-Reihe verdankt die lateinische Namensgebung den fünf Ortschaften und fünf
Böden, von denen die Weine Kühling-Gillots stammen. Und wer Battenfeld-Spanier und Kühling-Gillot
kennt, weiß um die Güte der Einstiegsweine. Von Hand gelesen, spontan vergoren und sogar nochmals
am Sortiertisch im Weingut selektioniert, kann man hier mitnichten von Basisweinen sprechen.
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„Ökologische Bewirtschaftung, biodynamische Elemente,
natürliche Vergärung, langes Hefelager und große Holzfässer sind nur
einige Stichpunkte unseres handwerklichen Ansatzes.
Alle unsere Weine werden per Hand gelesen.“ – Carolin Spanier-Gillot
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D

ieser fantastische Riesling von der Rheinterrasse ist völlig eigenständig, grenzt sich in seiner Stilistik
so klar ab von vielen eher fruchtbetonten Crowdpleasern. Er duftet nach Anis, Fenchelsamen und reifer
Ananas mit Curry. Darüber liegt ein feiner Schieferduft, eine dunkle Komponente, die fast ungreifbar
scheint, dem Riesling aber eine fast mysteriöse Ausstrahlung gibt. Im Jahrgang 2018 verzaubert der
Qvinterra mit faszinierend rheinhessischer Fülle und präziser Mineralik. Schon jetzt ist er ein Hochgenuss, druckvoll und am Gaumen von saftiger und reifer Frucht geprägt, mit fast schon öliger Fülle
ausgestattet, aber dank der puristisch trockenvergorenen Art meilenweit weg von durch Restzucker
kaschierter Rieslinge, die nach einiger Zeit der Reife nur noch verwaschen dastehen. Blutorangen, Aprikosen und saftige Limetten tummeln sich hier. Ein Riesling, der eine exotische Fruchtfülle besitzt, die
aufgrund der mineralischen Ader bestens gestützt wird. Gutswein ist stets die Visitenkarte eines Weinguts. Und die sympathischen Carolin und Hans Oliver haben sich mit ihrem wunderbar komplexen Basisriesling selbst übertroffen. Gutswein muss immer ein bisschen mehr bieten, als er eigentlich kostet.
Aber er muss eben auch von Anfang an Freude bereiten. Kein Jahrgang ist dafür geeigneter als 2018. Der
Wein verbindet Tiefe mit aromatischer Präsenz, ist ein echter Hedonist. Er macht Lust, den nächsten
Schritt zu gehen und sich auch den Spitzenweinen anzunähern. Und mit dem Qvinterra, da wetten wir,
gewinnen Carolin und Hans Oliver jeden Rieslingenthusiasten mit dem ersten Schluck!
Trinkvergnügen bietet dieser Gutsriesling ab sofort, kann allerdings mühelos bis 2023 reifen und gewinnt
dann sogar noch an Tiefe.
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„Über den Erfolg der
Spitzenweine sollte nicht in
Vergessenheit geraten, welche
Qualitäten hier bereits an der
Basis vorhanden sind. (…)
Heute werden die Weine getragen von einem feingliedrigen
Säuregerüst, sind moderat im
Alkohol und haben sich stilistisch immer weiter verfeinert.“
- Vinum Weinguide 2019

DRH031518
DRH031518 Grauburgunder
Grauburgunder
„R” 2018 „R” 2018

13% Vol.

18,00 €/l

13,50 €

Empfehlung! Viel besser geht’s nicht!

Zusammen mit Hans Olivers Weißem Burgunder ‚R’ war dies unsere Burgunderentdeckung des vergan-

genen Jahres in Deutschland. Beide neuen ‚R’-Varianten fanden wir auf Anhieb derartig genial, dass wir sie
direkt in unser Sortiment aufnehmen mussten. Denn Burgunderrebsorten ins Barrique legen können viele
Winzer, die nötige Substanz der Weine, das passende Holz und das Toasting auf den Jahrgang abzustimmen aber immer noch viel zu Wenige. Denn wenn ein Wein vom Holz nur geküsst sein soll, dann bedarf es
höchster Aufmerksamkeit. Jeder Topf findet seinen Deckel sagt man landläufig, doch bei der Kombination
von Holz und Wein stellt sich die berühmte Partnersuche als deutlich schwerer heraus. 2018 haben Carolin
und Hans Oliver wieder schlichtweg hedonistische und geniale Burgunder vinifiziert. Die Reserve-Variante
stammt von den wärmeren und kalkhaltigen Lagen aus Bodenheim und Oppenheim und ist eine Selektion
der ältesten Anlagen, die mittlerweile 25-30 Jahre alt sind. Es ist die Mischung aus französischen Tonneaux,
langem Ausbau auf der Feinhefe und der subtilen Frucht des Grauburgunders, die uns so gefällt. Mandelblättchen, Kreideduft und eine noble Burgunderfrucht in Form von reifer Honigmelone, Birnenspalten und
einem Hauch Apfel gehen hier eine traumhafte Liaison ein. Am Gaumen ist das ein kraftvoller, aber eleganter, da runder Weißwein. Er besitzt Struktur und Kraft, aber keinerlei Fruchtsüße. Durch den trockenen
Ausbau zeigt sich auch das Holz bestens integriert, die Frucht ist nur angedeutet. In dieser Preisklasse ein
echter No-Brainer, ein Wein, bei dem man nicht zweimal überlegen muss, ob man ihn kaufen sollte. Er macht
schlichtweg so viel Spaß. Egal ob nach einem langen Abend zur Entspannung und als kleine Belohnung oder
am großen Tisch mit zahlreichen Speisen. Denn besonders der Grauburgunder deckt eine Vielzahl an Gerichten ab. Man kann schlichtweg nicht falsch liegen mit diesem feinen Grauburgunder.
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DRH030818
DRH030818 Nackenheim
Nackenheim
Riesling Riesling
trocken trocken
2018 2018

Unikat: Roter Schiefer

Der Nackenheimer Riesling stammt ausschließlich aus ers-

ten Lagen. „Oben, wo es kühler ist und flacher wird, sind
phantastische Weinberge, die Reben teilweise über 50 Jahre
alt. Die kamen wunderbar über den warmen August,“ erklärt
H.O. Spanier. Es ist die Besonderheit des Jahrgangs 2018,
dass es tiefwurzelnder Reben bedurfte, um exzellente Weine
wie diesen zu fertigen. Seine Charakteristik verdankt er noch
mehr den speziellen und raren Böden, von denen er stammt.
Sein Geheimnis ist der rote Schiefer. Dieser tritt in Rheinhessen hinter Oppenheim auf, erstreckt sich dort oberflächlich
für einige Kilometer am berühmten Niersteiner Roten Hang
entlang des Rheins und tritt dann in Nackenheim wieder unter die Erde. Der eisenhaltige Boden speichert die Sonnenwärme besonders gut und ist eine echte Rarität. Man findet
ihn hierzulande nur an wenigen Orten. Stellenweise an der
Mosel, an der Nahe (Frühlingsplätzchen), in der Pfalz lediglich in Hansjörgs Kernparzelle des Kastanienbuschs und im
Modenbachtal und, in prominentester Erwähnung, am roten
Hang in Rheinhessen!
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12,5% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

Und somit ist dieser Riesling immer der Rivale zum Nier-

steiner-Riesling (mit hohem Pettenthalanteil). Hier haben
wir viel Rothenberg-Trauben im Glas. Das ergibt einen fülligeren, kraftvollen Rieslingtyp, der eine feine Würze und Feuersteinaromatik verströmt, die an frisch erleuchtete Streichhölzer erinnert. Am Gaumen ist der Nackenheimer Riesling
kraftvoll und fruchtintensiv. Er ist rund und ausgewogen,
besticht durch eine feine Cremigkeit, die in diesem jugendlichen Stadium wie Babyspeck erscheint. Diesen legt der
Wein mit etwas Flaschenreife ab (unserer Erfahrung nach innerhalb der ersten 6-12 Monate). Dann bricht das Terroir dieses tabakigen Rieslings hervor. Das lange Hefelager und der
Ausbau in großen und alten Stückfässern gibt ihm besondere Intensität und Tiefe. Es ist eine helle und gleichzeitig
dunkle Art, eine Widersprüchlichkeit, die nur roter Schiefer
so vereint. Dieses Jahr unser eindeutiger Favorit unter den
Ortsweinen im Hause Kühling-Gillot!

Schlichtweg genialer Stoff von höchster Güte. Das sieht auch der
Gault Millau so und urteilt über diese Preis-Leistungs-Hits: „Die
Ortsweine von Kühling-Gillot: Faszinierend, viel Wein für das
Geld. Niveau eines Großen Gewächses auf anderen Gütern!“

RHEINHESSEN DEUTSCHLAND
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DRH031417
DRH031417 Chardonnay
Chardonnay
„R” 2017 „R” 2017

12,5% Vol.

33,33 €/l

25,00 €

Der Chardonnay „R“ spielt in einer eigenen Liga!

D

er Chardonnay „R“ ist zweifellos eine weiße Burgunderperle Deutschlands. Für uns zählt er zu den
feinsten Chardonnays, die es aktuell aus Deutschland gibt (gemeinsam mit dem Rebholz-Chardonnay).
Es ist auch keine Überraschung, dass dieser Wein derartig gut ist. Denn es gibt einen entscheidenden
Faktor, der ihn oft bei unseren Verkostungen hier in Saarwellingen den begeisterten Kunden als „burgundisch“ erscheinen lässt: Die Reben wurden bereits 1990 gesetzt, zu einer Zeit, als hier in Deutschland
erstmalig Chardonnay angepflanzt werden durfte. Anders als viele Winzer, die noch keine Erfahrungen
mit der Rebsorte hierzulande hatten und auf Duftklone setzten, deren Aromatik auch mit zunehmendem Alter der Reben niemals mit Burgundern vergleichbar ist, handelt es sich bei Kühling-Gillot um
Chardonnay mit burgundischer Genetik. Dieser Glücksgriff erlaubt heutzutage mit den nun tiefwurzelnden Reben, die auf Kalkmergel stehen, einen erstklassigen Stil zu entwicklen.
Der Chardonnay aus Oppenheim duftet zart rauchig, der Holzeinsatz ist hier extrem gekonnt und man
kann die perfekte Qualität des Toastings riechen. Hier ist nichts aufgesetzt, sondern fügt sich in die
Struktur des Weins ein, der am Gaumen cremig und zartfruchtig daherkommt und mit rheinhessisch
gelber Frucht jongliert, ohne an innerer Spannung zu verlieren. Einer unserer Favoriten und zusammen
mit Rebholz, Jülg und den Weinen Julian Hubers an oberster Spitze in Deutschland zu einem Preis, für
den man im Burgund selten einen grandiosen Ortswein erhält.
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DRH030217
DRH030218 Ölberg Riesling
ÖlbergGroßes
RieslingGewächs
Großes Gewächs
trocken trocken
2017 2018
DRH030218M
Ölberg Riesling Großes Gewächs trocken 2018 Magnum

56,00 €/l
58,00 €/l

42,00 €
87,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

„Ein Wunder der Natur“ – H.O. Spanier

W

ie so viele grandiose Lagen, die seit Jahrhunderten für große Weine bekannt und berühmt sind,
weist auch der Name Ölberg auf ein früheres Kloster und seinen biblischen Bezug hin. Dass die Weine
aus dem Ölberg eine dichte Viskosität besitzen und der Anteil an ätherischen Ölen besonders hoch ist,
hat die Namensgebung sicherlich unterstützt. Der Ölberg verläuft im zentralen Bereich des Roten Hanges in Ost-West-Richtung als weit auslaufende Hauptlage und hat als einzige der Roten-Hang-Lagen
volle Südexposition. Der Gesteinsboden ist stark zerklüftet, was die Weinbergsarbeit ebenso mühsam
macht wie die Steigung von mehr als 60%. Welch klassische Steillage! Während im Rothenberg und
Pettenthal die Felsbänder bis an die Oberfläche treten, ist der Boden im Ölberg poröser und durchlässiger. Der rote Tonschiefer wurde in den Jahrmillionen aufgerieben, zärtlich zerbröselt er heute unter den
Händen, wenn er gerieben wird, und er hat damit über die Zeitenläufe quasi die Humusschicht ersetzt!

Ölberg 2018: Für Hans Oliver „Ein Wunder der Natur.“ Denn als er den warmen Sommer vor sich

hatte, wusste er noch nicht, dass er hier aus dem Ölberg eines seiner genialsten Großen Gewächse einfahren würde. Es war trocken, die Trauben schon reif aber noch nicht aromatisch komplex genug. Also
fuhren Carolin und H.O. Spanier anfermentiertes Stroh in die Steillage. Der Humusaufbau schützte die
Böden und sie konnten ihre Feuchtigkeit erhalten, die auch dank späterer Niederschläge trotz der Steillage gut erhalten blieben. „Das war der Schlüssel zum Erfolg!“. Es gibt Weine, die ergreifen einen direkt
mit dem ersten Duft, der aus dem Glas steigt. Solch ein Wein ist der 2018er Ölberg. Es duftet nach zart
reduktivem Riesling, der von einer Steinigkeit geprägt ist wie kaum ein anderer Wein. Die Frucht duftet
reif, nach Sternfrucht, saftigen Birnen und Zitrusabrieb. Gleichwohl hält ihm die rotwürzige Steinigkeit
die Waage. Am Gaumen, da ist der Ölberg mineralisch, fließt satt über den Gaumen. Es erscheint uns
tatsächlich so, als sei er von öliger Konsistenz. Er ist kein harter und griffiger Riesling, sondern ein feiner
Texturwein, der sich mit seiner Intensität über den Gaumen ausbreitet. Die Säure ist reif und bestens
integriert, die mineralische Würze des Rotliegenden bringt einen Klassiker hervor, der durch Ausgewogenheit und Eleganz besticht. Das ist ein ausladender Riesling, der sehr einnehmend, ja schmusebedürftig auf den Gaumen trifft und uns Rieslingliebhaber verwöhnt. Doch bei aller Kraft und Konzentration
wirkt dieser Gentleman in keinster Weise laut oder aufdringlich, denn die enorme Frische der dunklen
Aromen und eine helle Frucht vermischen sich hier bei diesem harmoniesüchtigen und zeitgleich auf
Präzision ausgelegten Riesling, dessen mineralischer Nachhall noch für Minuten verweilt.
Genießen Sie diese Ode an den roten Schiefer aus einer legendären Lage, die vor über 100 Jahren bereits DER
Nimbus war für großen trockenen Riesling, ab sofort und dann mühelos über zwei Jahrzehnte.

DRH030317
Riesling Großes
trocken trocken
2017 2018
DRH030318 Pettenthal
Pettenthal
RieslingGewächs
Großes Gewächs
DRH030318M
Pettenthal Riesling Großes Gewächs trocken 2018

66,66 €/l
Magnum

70,00 €/l

50,00 €
105,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Der magische Rote Hang mit seiner Paradelage

H

ans Olivers behutsames ökologisches Arbeiten im Wingert wie im Keller gibt diesem großen Riesling eine
unverwechselbare Identität, die ihren Ursprung in einer der steilsten Weinbergsparzellen der Welt findet: Das
Pettenthal hat eine Neigung bis 70%! Diese faszinierende Lage hoch über dem Rhein zwischen Nierstein und
Nackenheim ist ein gesegnetes Stückchen Erde mit einer Aura, der man sich kaum entziehen kann.
Es ist eine dieser erogenen Grand Cru-Zonen der Welt, die Weine entstehen lassen, die den Genießer in
Sphären höchster Entzückung zu versetzen vermögen. Im Pettenthal dominieren der rote Schieferton
und der rote Sandstein. Der Boden hier ist so enorm karg, dass die Reben sehr tief in dem weichen
Stein wurzeln müssen, um an Nahrung und Mineralien zu gelangen. Zudem tritt das Felsband, das sich
durch den gesamten Roten Hang zieht, hier am ausgeprägtesten an die Oberfläche. Die Humusschicht
ist extrem dünn, unmittelbar unter der Oberfläche beginnt der nackte Fels und die Nährstoffe für die
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Rebe sind nur tief im steinigen Boden zu finden. Sie wissen,
werte Kunden: Je höher und steiler die Gewanne liegen, desto schwieriger sind die Lebensumstände für die Reben. Und
das ist stets eine Voraussetzung für große Weine!

D

iese extremen Bedingungen der Steillage, unter denen
die Reben im Pettenthal leben müssen, sind der Grund
dafür, dass dieser geniale Riesling, ähnlich wie Kellers Pendant, einen nobel-distinguierten, burgundischen Charakter
hat. So lange ein „fetter“ Boden ausreichend Nährstoffe
liefert, können sich die Fruchtaromen, die stets aber eher
der „schöne Schein eines Weines“ (Battenfeld) sind, der die
wahren Werte zunächst noch verhüllt, bestens herausbilden. Im Pettenthal-Riesling jedoch dominiert stets der karge
Stein, der ganz andere Aromen in den Wein zaubert, als das
„nur“ eine schöne Frucht vermag: Insbesondere eine tabakige Würzigkeit und eine abgrundtiefe, rauchige Mineralität.
Natürlich auch zart unterlegt (die Betonung liegt auf ‚zart’)
von einem noblen Pfauenrad an gelbfruchtigen Aromen, das
hier
jedoch in keinster Weise dominiert, gleichwohl
einen lieblichen Reiz hinzufügt. All diese Ingredienzien ergeben ein irres vielschichtiges
Spektrum, komplex im Mund und zugleich
aufregend wild und aristokratisch im Charakter.
Kühling-Gillots Pettenthal 2018: Dunkler
Wein! Nicht nur für Synästhetiker strahlt das

Pettenthal eine dunkle Art aus, die sich gar nicht so leicht in
klare Aromen definieren lässt. Sensorische Schubladen sind
hier unangebracht. Das ist Riesling hors categorie! Diese zartrauchige, in der Jugend reduktive Art, die an gerösteten Sesam erinnert und von saftigen Pampelmusen begleitet wird,
zieht uns direkt in den Bann. „Das Pettenthal muss leben von
Eleganz und Präzision“, so definiert es H.O. Spanier. 2018 ist
der Inbegriff von Präzision! Das spannende: Am Gaumen verweilen die typischen Rieslingfruchtaromen im Hintergrund.
Die Salzigkeit und noble Würzigkeit des Weins fällt zunächst
auf. Erst danach erscheinen am Gaumen dezent Anklänge
von Blutorangen, Amalfizitronen und Ananas. Das ist ein vor
Spannung und Energie strotzender Riesling, der gleichwohl
charmant seine Runden zieht, aber vor allem Spannung aufbaut, in dem er sich in die Länge dehnt und kaum aushallen
möchte.

L

iebe Kunden. Das Pettenthal und der „rote Hang“ haben
in der Welt der Weine magischen Klang: Eine atemberaubende Landschaft und ein Riesling, der mit dem roten Schiefer tanzt! Wer diese geologische Reise entdecken möchte,
der sollte die Entwicklung dieses Giganten über die nächsten mindestens 10, eher 20 Jahre begleiten. Denn wie es
Carolin treffend zusammenfasst: „Für uns ist Reife ein Reinigungsprozess: Die Aromen der Traube schmelzen ab und
die Aromen der Lage, des Bodens und des Steins treten in
den Vordergrund. Erst dann kommt unser genius loci - die
Rheinterrasse und der Schieferboden des Roten Hangs - zu
seiner eigentlichen Erscheinung.“

em
Ein Riesling, der mit d
roten Schiefer tanzt!
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DRH031118
Hipping Riesling GG trocken 2018
12,5% Vol.
DRH031118M
HippingGroßes
RieslingGewächs
GG trocken
2018 2017
DRH031117
Hipping Riesling
trocken
Magnum		

66,66 €/l
70,00 €/l

50,00 €
105,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Warum der Hipping ein Wein der Gegensätze ist

W

ie ein Parabolspiegel vereinen die beiden Parzellen von Carolin und H.O. Spanier beide Facetten
des Hippings. Sie stehen sich nämlich als Nord- und Südhang direkt gegenüber, unweit entfernt von der
Lagen-Markierung, die hollywoodartig in weißen Buchstaben in der Großen Lage steht. 2018 war diese
gegensätzliche Ausrichtung ein echter Glücksfall, denn es war der Nordhang, welcher besonders straffe
und trotz des warmen Jahrgangs mit feiner Säure ausgestattete Rieslingträubchen hervorbrachte. Um
diese Frische zu erhalten presste Hans Oliver die Trauben enorm zart. Dadurch vermied er allzu kräftige
und in die Breite gehende Aromen. 2018 ist hier schlichtweg glasklar in der Aromatik und durch die beiden Ausrichtungen der Lage bestens balanciert. Doch noch ein weiterer Gegensatz prägt diesen Wein,
der legendäre Boden des im roten Hang liegenden Hippings.
Der Hipping, ein wahres Kleinod, liegt an sehr exponierter Stelle des Roten Hanges, dort wo der Südosthang mit dem Südhang zusammentrifft. Wie ein rotes Band tritt das ca. 280 Millionen Jahre alte Urgestein aus Tonschieferfels bei Nierstein an die Erdoberfläche. Der karge Urgesteinsboden speichert die
Wärme des Tages, während die kühlen Nachtwinde der Seitentäler einen spannenden Kontrapunkt setzen. Zusammen mit dem Einfluss des an seinem Fuße dahingleitenden majestätischen Rheins und den
unterirdischen Wasseradern macht das den Rotschiefer zu einem einzigartigen Mikrokosmos, einem
der außergewöhnlichsten Terroirs weltweit. Und dieses singuläre Mikroklima kann der Riesling wie keine andere Rebsorte in die Flasche übersetzen und lässt hier unvergleichbare, emotional packende Weine entstehen. Diese Position im Rotliegenden zwischen den Lagen Brudersberg und Oelberg bedingt,
dass hier vorzügliche Wachstumsfaktoren vereint sind. Die Wärme des seeartig erweiterten Rheins,
die intensive Sonneneinstrahlung in geschützter Lage und der stark verwitterte rote Felsen-Schiefer
des Steilhanges lassen kleine Rieslingtrauben von intensivem Geschmack gedeihen. Die Konsequenz:
Große Rieslinge voller Mineralität und dem Ausdruck ihres speziellen Bodens. Die außergewöhnliche
Qualität dieser deutschen Spitzenlage blieb auch dem englischen Königshaus nicht verborgen, das seit
Jahrzehnten dem Hipping zutiefst verbunden ist.

Hipping 2018: Anders als Klaus Peter Kellers eher tänzerische Interpretation zeigt dieser Hipping mehr
Kraft und Schmelz, ist dabei allerdings stets von der Würzigkeit des roten Schiefers geprägt. Mit Kühling-Gillot und Keller an der Spitze dieser Lage rückt dieses traditionsreiche Stückchen Erde immer mehr
in den Fokus vieler Liebhaber. Und uns ist es auch eine große Freude, bei der Präsentation der Großen Gewächse alle Hipping-Interpretationen zu vergleichen. 2018 erweist sich hier als intensiver und
umarmender Riesling, der zartrauchig
und nach Sesam duftet. Er befindet
sich noch im Embryostadium was sein
Bouquet angeht, das karge und steinige
Terroir hält die Frucht zurück. Am Gaumen aber zeigt sich eine saftige Frucht,
die Aromen von Gelbwurz, Ingwer,
weißfleischige Pfirsiche und Meyer-Zitronen offenbart. All dies ins Gestein
gemeißelt. Eine dunkle Frucht sowie die
ausgeprägte Steinigkeit stehen im Kontrast zur reifen Steinobstaromatik, die
hier mitschwirrt. Das sind die Gegensätze, die beide Parzellen des Hippings
widerspiegeln und diesen genialen tiefgreifenden Riesling auszeichnen. Ein
ausladendes Großes Gewächs, präzise
und doch umarmend, tief und komplex
und doch vibrierend leicht am Gaumen.

Um Feuchtigkeit in den Weinbergen zu halten, brachten Hans Oliver und
Carolin Stroh in den Steillagen aus wie hier im Hipping
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Der legendäre
Rothenberg!

DRH030418
DRH030418 Rothenberg
Rothenberg
Riesling Großes
Riesling Gewächs
Großes Gewächs
trockentrocken
2018 2018
DRH030418M
Rothenberg Riesling Großes Gewächs trocken 2018 Magnum

160,00 €/l
163,33 €/l

120,00 €
245,00 €

in Subskription, Lieferung ab 03.2020

Rothenberg 2018: Der Primus inter pares des Roten Hangs
„So scharf wie ein Samurai Schwert“ – Stuart Pigott über Rothenberg 2016
„Ein sagenhafter Riesling“ – Stephan Reinhardt über Rothenberg 2016
„Bester trockener Riesling Deutschlands“ für Rothenberg GG Wurzelecht 2014! – Gault Millau 2016
„Rothenberg ist das beste Große Gewächs Deutschlands im Jahrgang 2013.“ – Wein-Plus.de

D

er legendäre Rothenberg liegt am nördlichen Ende des berühmten Roten Hangs. Durch die steile Hanglage und die (Süd)ost-Ausrichtung profitieren die Trauben von der Morgensonne, die vom
majestätisch dahingleitenden Rhein reflektiert wird, gleichwohl sorgt diese Exposition für eine gewisse Kühle. Die sich in den Herbstnächten um die Trauben legende Feuchtigkeit kann so schnell
abtrocknen und die Beeren bleiben in manchen Jahren bis lange in den November hinein gesund.
Das Kühling-Gillotsche Gewann im Rothenberg thront wie ein Adlerhorst auf der Hangspitze. Es ist
das steilste Stück im Rothenberg und wird, ähnlich einem burgundischen Clos, durch eine stützende
Steinmauer eingefasst. „Rot“henberg – Wahrlich, Nomen est Omen. Die Riesling-Reben wachsen auf
einem rotschiefrigen felsigen Untergrund, in den sich die Wurzeln förmlich hineinfressen müssen. Es
sind sicherlich einige der ältesten Riesling-Rebstöcke Deutschlands, dazu gar wurzelecht, da sie noch
vor den Schutzgesetzen gegen die Reblaus-Katastrophe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gepflanzt wurden. Die uralten Rebstöcke mit ihrem minimalen Ertrag führen dazu, dass der Rothenberg
in seiner Jugend eher unnahbar erscheint.
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Die mittlerweile exakt 85 jährigen Reben im Rothenberg brachten 2018
einen grandiosen Riesling hervor.

Er duftet nochmals intensiver als das bereits grenzgeniale
Pettenthal, weitet dabei noch mehr intensive Aromen von
Stachelbeeren, Cassis und der zartmineralischen Reduktion
aus. Dabei wirkt das Bouquet von allen Weinen aus dem Roten Hang hier am feinsten gewebt, obwohl die Mineralität
die gleiche schroffe Expressivität ausstrahlt. Fast schmerzhaft dicht ist dieser Wein gepackt, voll von Würzigkeit und
tabakigen Noten am Gaumen. Es bedarf schon mehrerer
Tage, um sich diesem Primus inter pares im jugendlichen
Stadium anzunähern. Es ist die Mischung aus heller Frucht
und dunkler Mineralität, die in eine griffiger Struktur gepackt ist und bei aller Komplexität und Tiefe stets Eleganz
und Feinheit ausstrahlt, die uns am 2018er Rothenberg begeistert. Dabei schraubt sich der Wein mit Belüftung zu einem athletischen Wein empor, gewinnt mit jedem Tag der
Öffnung an Dynamik. Allein schon die tagelange Entwicklung zeigt das große Potenzial dieses Weines auf. Dieser authentische, höchst individuelle Charakterdarsteller ist eine
profunde Weinpersönlichkeit, braucht Zeit und Ruhe, Entspannung und Geduld, bis man erlebt, wie sich seine komplexen Schichten langsam entblättern und entfalten. Mit
Flaschenreife wird er, über mehrere Stunden dekantiert, mit
einem einzigartigen, spektakulären Aromenfächer brillieren.
Am Gaumen nimmt man in diesem Stadium allenfalls den
zarten Geschmack von Pampelmusen und Ananas wahr. Erdige und würzige Noten sind dominierend in diesem dicht
verwobenen Wein, einem Riesling-Solitär, der im Jahrgang
2018 unglaublich viel Charme und saftige Frucht besitzt.
Es sind vor allem die alten Reben, die ältesten, die hier
scheinbar unbeeindruckt von Jahresverläufen tief im Gestein wurzeln und die Trauben bestens versorgten. Sie machen den Unterschied. Das ist vibrierende, kaum gebändigte
Energie vom roten Schiefer! Das ist der Geschmack des Terroirs, das sind tanzende Mineralien, steinige Mineralik, Petrol auf der Zunge, salziger Herkunftscharakter, Feuerstein, eben: „Liquid Earth“! Eine steinige Macht
des rotschiefrigen Bodens! Bei aller Kraft sanft getragen von einem grandiosen inneren Spannungsbogen. Ein atmosphärischer Riesling, ganz und gar ursprünglich und authentisch, der alle Sinne streichelt
und beispielhaft steht für eine neue Generation trockener deutscher Rieslinge. Ein Riesling-Solitär, nobel, souverän, Weltklasse pur. Ähnlich in seiner Stilistik einem grandiosen Montrachet, nur eben in den
Rheinhessischen Breitengraden mit der dort idealen Rebsorte, dem Riesling bepflanzt und von den zu
den ältesten Rebstöcken Deutschlands zählenden Trauben gewonnen.
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Saarwellingen, im Juni 2019
Sondermailing Deutschland
Schäfer-Fröhlich, NEU: Fürst, Battenfeld-Spanier und Kühling-Gillot
Liebe Freunde von Pinard de Picard, sehr geehrte Damen und Herren,

WILLKOMMEN IM HIMMEL! IM WEIN-HIMMEL!
Mit unserem heutigen Sondermailing präsentieren wir Ihnen exklusiv vier ganz außergewöhnliche Weingutskollektionen aus dem
hochgelobten Traumjahrgang 2018, deren Winzer zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in Deutschlands Weinkultur zählen.
Eine schlichtweg geniale Reihe an erstklassigen Weinen stellt Schäfer-Fröhlich von der Nahe, die uns nach der Verkostung vor
Ort in Bockenau mit Éhrfurcht erfüllt haben. Tim hat aus dem außergewöhnlichen Jahr 2018 das Beste herausgeholt, Weine mit
unfassbarer Präzision und Spannung, gleichzeitig mit toller Reife und einer außergewöhnlichen Harmonie, den Fokus immer auf
der Expression der verschiedenen Terroirs. Genau wegen Weinen wie diesen wird 2018 als Jahrhundertjahrgang gefeiert! Auch
die ersten veröffentlichten Bewertungen sind spektakulär: 99 Punkte für das Felseneck von John Gilman (mit Punkten eigentlich
eher zurückhaltend), bereits in diesem jungen Stadium, da ist noch Luft nach oben, aber nicht mehr viel! Auch Stromberg mit
97 Punkten wird zu den besten Rieslingen des Jahrgangs zählen! Wir haben bereits viele Weine aus dem neuen Jahrgang verkostet,
an Tims Kollektion, auf diesem hohen Nievau und in dieser Homogenität, kommt niemand ran: daher stellt Schäfer-Fröhlich für
uns die „Kollektion des Jahres 2018 Deutschland”!
Wir freuen uns riesig, Ihnen heute mit dem Weingut Fürst aus Franken erstmalig eines der besten deutschen Weingüter vorzustellen. Die Weine, sowohl weiß wie rot sind legendär, die roten Spätburgunder zählen gar zu den feinsten Gewächsen, die Sie in
Deutschland finden können, und auch auf internationaler Bühne eilt ihnen ihr Ruf wie Donnerhall voraus. Seit vielen Jahren sind
wir große Liebhaber dieser Weine, für uns geht ein Traum in Erfüllung, Ihnen diese Juwelen nun anbieten zu können. Vorhang auf
für Weingut Fürst!
Welche Auszeichnung haben die beiden in den letzten 2-3 Jahren nicht gewonnen? Battenfeld-Spanier und Kühling-Gillot stehen
auf dem Zenit ihres Schaffens. Und begeistern mit 2 Kollektionen, die auf wunderbare Art und Weise die stilistischen Unterschiede
zwischen dem mythischen Roten Hang bei Nierstein über den Ufern des Rheins und dem von kalkhaltigen Böden geprägten rheinhessischen Hügelland aufzeigen. Bodenweine, Heimatweine. Wunderschön!
Sie, werte Stammkunden, haben mit der Präsentation dieses Sondermailings die Möglichkeit, sich rechtzeitig Ihre Lieblingsweine
zu sichern. Die Weine dieser Vorzeigebetriebe sind wahrlich Perlen eines jeden ambitionierten Weinkellers, gleich, ob es sich um
die Einstiegsweine oder die Großen Gewächse handelt, die wir in Subskription anbieten. Es sind mit die begehrtesten Juwelen
der gesamten Weinwelt. Von der Qualität der heute angebotenen Weine sind wir jedenfalls restlos begeistert. Diese emotional
zutiefst berührenden Herzblutweine sind echte Kronjuwelen unseres Programms und Maßstab und Vorbild aller großen deutschen
Terroirweine: Nach Ansicht vieler Kenner und Liebhaber gelten sie mit als die besten trockenen Weiß- und Rotweine der Welt!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern!
Ralf Zimmermann, Markus Budai
und das Team von Pinard de Picard

Salute!

Sondermailing Juni 2019
Menge Artikel-Nr.

Wein

* In Subskription. Lieferung ab 09.2019 Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

NEU IM PROGRAMM! | WEINGUT FÜRST – Franken

Wein

* In Subskription. Lieferung ab 09.2019 Einzelpreis

SCHÄFER-FRÖHLICH – Nahe

DFR011518

Silvaner „pur mineral” 2018

9,90 €

DNA031918

Fröhlich trocken 2018

DV

7,90 €

DFR010918

Riesling „pur mineral” 2018

11,00 €

DNA033818

Gewürztraminer trocken 2018

DV

9,00 €

DFR011118

Weisser Burgunder „pur mineral” 2018

14,50 €

DNA034018

Spätburgunder Weißherbst, rosé tr. 2018

DV

10,50 €

DFR011817

Bürgstadter Berg Weisser Burgunder
1. Lage 2017

25,00 €

DNA032818

Weisser Burgunder trocken 2018

DV

9,90 €

DFR011217

Weisser Burgunder „R” 2017

42,00 €

DNA030118

Bockenauer Weisser Burgunder „S” tr. 2018

15,50 €

DFR011317

Astheimer Chardonnay 2017

DNA032918

Grauburgunder „S” trocken 2018

15,50 €

DFR011417

Bürgstadter Berg 1. Lage Chardonnay 2017

32,00 €

DFR010517

Chardonnay „R” 2017

DFR010418

Centgrafenberg GG Riesling 2018

max. 2 Fl./Kunde

max. 1 Fl./Kunde
in Sub.*

25,00 €

NaheRiesling trocken 2018

45,00 €

DNA031018

„Vom Vulkangestein” - Edition
Pinard de Picard, Riesling trocken 2018

15,90 €

38,00 €

DNA031118

„Schiefergestein – Selection”, Riesl. tr. 2018

18,90 €

DFR010617

Spätburgunder Tradition 2017

13,60 €

DFR010717

Bürgstadter Spätburgunder 2017

19,50 €

DFR011017

Bürgstadter Berg 1. Lage Frühburgunder 2017

29,00 €

DFR011717

Klingenberger Spätburgunder 2017

29,00 €

DFR010817

Bürgstadter Berg 1. Lage Spätburgunder 2017

32,00 €

DFR010117
DFR010317
DFR010217

Centgrafenberg GG Spätburgunder 2017

in Sub.* | max. 2 Fl./Kunde

Schlossberg GG Spätburgunder 2017

in Sub.* | max. 1 Fl./Kunde

Hundsrück GG Spätburgunder 2017

in Sub.* | max. 2 Fl./Kunde

BATTENFELD-SPANIER –Rheinhessen
DRH020518
DRH021018

Weisser Burgunder „R” trocken 2018

DRH021518

Pinot Blanc „Louis” trocken 2018

DRH020818

Riesling trocken 2018		

DRH020118

Hohen-Sülzen Riesling trocken 2018

DV

75,00 €
125,00 €

10,50 €

DV

18,50 €
11,50 €

Mölsheim Riesling trocken 2018

21,00 €

DRH020218

Kirchenstück, Riesling GG trocken 2018 in Sub.*

42,00 €

Kirchenstück, Riesling GG trocken 2018 MAG.

43,00 €

in Sub.*

94,00 €

DNA033318

in Sub.*

43,00 €

DNA033318M Frühlingsplätzchen Riesl. GG 2018 MAG. in Sub.*

91,00 €

DNA030318

in Sub.*

47,00 €

DNA030318M Kupfergrube Riesling GG 2018 MAG.

in Sub.*

102,00 €

DNA030818

in Sub.*

47,00 €

DNA030818M Halenberg Riesling GG 2018 MAG.

in Sub.*

102,00 €

DNA033218

in Sub.*

47,00 €

DNA033218M Stromberg Riesling GG 2018 MAG.

in Sub.*

102,00 €

DNA030518

in Sub.*

50,00 €

in Sub.*

108,00 €

DNA030518D Felseneck Riesling GG 2018 DOPPELM. in Sub.*

216,00 €

DNA031218

Felseneck Riesling GG 2018

reservierbar, lieferbar Ende Juli

DNA030418

DRH020318M Frauenberg, Riesling GG tr. 2018 MAG. in Sub.*

105,00 €

Am Schwarzen Herrgott, Riesling GG
in Sub.*
trocken 2018

50,00 €

DRH020718M Am Schwarzen Herrgott, GG 2018 MAG. in Sub.*

105,00 €

Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale
in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen
unter www.pinard.de

Halenberg Riesling GG 2018

Felseneck Riesling Kabinett 2018

50,00 €

DRH020718

Kupfergrube Riesling GG 2018

Stromberg Riesling GG 2018

Frauenberg, Riesling GG trocken 2018 in Sub.*

DRH020318

Felsenberg Riesling GG 2018
Frühlingsplätzchen Riesling GG 2018

DNA033018

in Sub.*

35,00 €

in Sub.*

89,00 €

DRH020218M

in Sub.*

DNA030518M Felseneck Riesling GG 2018 MAG.

18,50 €

DRH021318

Bockenauer Weißburgunder „R” trocken 2018

18,90 €

DNA030218M Felsenberg Riesl. GG 2018 MAG.

DNA030218

13,50 €
in Sub.*

reservierbar, lieferbar Ende Juli

DNA033418

55,00 €

DV

Schiefergestein feinherb Riesling 2018

DNA034118

alle Bio

Grüner Sylvaner Gutswein trocken 2018

10,90 €

DNA030918

DNA031718H

Bockenauer Felseneck, Riesling Spätlese 2018
reservierbar, lieferbar Ende Juli

Bockenauer Felseneck, Riesling Spätlese
GK 2018
reservierbar, lieferbar Ende Juli
Felseneck, Riesling Auslese 2018 (0,375l)
reservierbar, lieferbar Ende August

„Kollektion des Jahres-Paket” 2018 ” (12 Fl.)
DNA039918P
statt 159,70 € nur
KÜHLING-GILLOT – Rheinhessen

15,90 €
18,90 €
24,00 €
25,00 €
149,95 €

alle Bio
11,50 €

DRH030618

Qvinterra Scheurebe trocken 2018

DV

DRH030518

Qvinterra Riesling trocken 2018

DV

DRH031518

Grauburgunder „R” 2018

13,50 €

DRH031417

Chardonnay „R” 2017

25,00 €

DRH030818

Nackenheim Riesling trocken 2018

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

DRH030218

Ölberg Riesling GG trocken 2018

DRH030218M Ölberg Riesling GG trocken 2018 MAG . in Sub.*

87,00 €

Straße, Nr.

DRH031118

Name / Firma

PLZ, Ort

50,00 €

DRH031118M Hipping Riesling GG tr. 2018 MAG .

in Sub.*

105,00 €

Pettenthal Riesling GG trocken 2018 in Sub.*

50,00 €

DRH030418

Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

42,00 €

in Sub.*

DRH030318M Pettenthal Riesl. GG tr. 2018 MAG .

E-Mail

21,00 €
in Sub.*

Hipping Riesling GG trocken 2018

DRH030318

Telefon

11,50 €

Lieferung ab 03.2020

IBAN
Kreditkarte:

in Sub.*

Rothenberg Riesling GG trocken 2018 in Sub.

105,00 €
120,00 €

BIC

0 Mastercard

0 Visa

0 American Express

Datum /Unterschrift
Kreditkartennummer

Gültig bis

Prüfziffer

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
letzte Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30,
E-Mail: info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

DV: Drehverschluss PK: Kunststoffkorken GV: Glasverschluss Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

Bestellung per Fax: 06838/97950-30, Telefon: 06838/97950-0 oder auch per Post:
PINARD de PICARD • Alfred-Nobe-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

