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Scheurebe – Gut von Beiden 2019 
Die beiden Männer aus Kleinfischlingen lassen uns 
natürlich auch in diesen Tagen nicht im Stich und haben 
uns mit Ihrer nagelneuen Scheurebe bemustert. Wir 
konnten mal wieder nicht nein sagen und haben 
geordert. Wenige Rebsorten haben eine vergleich-
bare Tradition mit der Pfalz wie die Scheurebe. In 
der Vergangenheit als eher süß oder feinherb aus-
gebaut wird sie jetzt modern und viel trockener 
vinifiziert. In die erste Nase springen sehr vegeta-
tive Noten von Stachelbeere und Heu. Im weiteren 
Verlauf kommen eher die tropischen Düfte, wie 
Mango und Pfirsich. Am Gaumen dominiert eher 
die Frucht, die von einer perfekt eingebundenen 
Fruchtsüße sehr lange getragen wird. 

■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,60 €/1 l)

Oh, oh! – Domaine de Ménard   
Vom Weinmachen versteht die Familie 
Jegerlehner-Prataviera offensichtlich mehr 

als von französischer Orthografie. 
Den Roten und den Weißen Ver-
treter des Gutes haben wir ihnen ja 
bereits mit Erfolg vorgestellt. Las-
sen Sie sich deshalb ruhig mal 
ein o für ein a vormachen, an ihrem 
Rosé Connoisseur wird auch der 
Connaisseur sonst nichts auszusetzen 
haben. Die Cuvée aus Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah, Tannat und Egiodola huscht 
mit ihrer frischen Frucht von roten Beeren wie ein 

Hauch von Frühling über den Gaumen. Damit machen Sie 
nichts verkehrt, wenn Sie Ihre Connaisseuse mit medi- 

terran beseelter Freiluftküche verwöhnen möchten. 

■ Preis je Flasche: 6,50 € (8,67 €/1 l)
  ■ SONDERPREIS bis zum 6. Juni 2020: 

         5,95 € (7,93 €/1 l) 

Nicht ohne – Domaine Cailhol Gautran
Ohne den geht’s nicht, scheint Nicolas Gautran ge-
dacht zu haben, als er seinen Roten aus 100 Prozent 
Carignan „Sinequano“ taufte. Ob es sich dabei 
wirklich um eine conditio sine qua non, also eine 
notwendige Voraussetzung für einen gelungenen 
Frühsommerabend handelt, überlassen wir Ihrem 
Urteil, aber eine gute Empfehlung ist er allemal. 
Monsieur Gautrans Sinequano hat richtig was auf 
den Rippen und lässt Sie auch nach Sonnenunter-
gang nicht frösteln, aber mit seiner frischen Frucht 
von roten Beeren und reichlich Saft am Gaumen 
weckt er zugleich Erinnerungen an wärmere Tage.

■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,60 €/1 l)

Über Geschmack … – Vignobles Fontan
… lässt sich streiten, über den Wein nicht. Das Etikett 
ist wohl eher was für zart besaitete Metall-Fans, aber 

der Wein dahinter ist einfach klasse. Frucht und 
Saft am Gaumen – Sylvain Fontans Weißer aus 
Sauvignon und Gros Manseng geizt mit beidem 
nicht. Aromen von schwarzen Johannisbeeren, 
Birnen, Pfirsichen, Ananas und anderen exo-
tischen Früchten ranken sich um einen kraftvollen 
Körper. Hinter knalligen Metallicfarben erwartet 
Sie das sprichwörtliche „Maul voll Wein“, dass 
einfach Lust auf den nächsten Schluck macht.

■ Preis je Flasche: 8,95 € (11,93 €/1 l)

Wieder da! Bobal Rosé 2019
Im Jahr 1998 kaufte der Pfälzer Winzer Heiner Sauer eine Finca 

mit vierzehn Hektar Weinbergen in der Nähe von Utiel 
und stellte das kleine Weingut sofort auf biologischen 

Weinbau um. Mehr Arbeit, weniger Ertrag – das 
Rezept ging auf. Die Weine von Heiner 
Sauers Bodegas Palmera werden in-

zwischen in der Fachwelt herumge-
reicht. Einen Rosé der Extra-Klasse 

hat Heiner Sauer aus 95 Prozent Bobal 
(von über 85 Jahre alten Reb-
stöcken) und 5 Prozent Cabernet 

Sauvignon vinifiziert. Eine Farbe zum 
Knutschen, eine Nase zum Verlieben, 

ein Abgang zum Anbeten und dazwischen ein 
fruchtiges Spektakel mit satten Johannisbeer-

aromen und mächtig viel Schmelz, das die Sinne 
vibrieren lässt.

■ Preis je Flasche: 8,50 € (10,13 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* (ohne die Portugiesen!) 6er 45,00 E  12er 85,00 E 

PROBIERPAKET* 
zum Sonderpreis

(ohne die Portugiesen!)
  

Keine Zeit oder zu weit entfernt? 
Probieren geht über studieren. 

Bestellen sie doch einfach das 
Probierpaket* zur Aktion: 

6er Probierpaket 45,00 € 
12er Probierpaket 85,00 € 
(frei Haus) 

Hotline: 0201-841322 oder
info@weinhof-ruettenscheid.de 

*Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!
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Heißer Tipp – Weingut Heinrich Groh
Axel Groh sagt von seinem Weißburgunder, dass er etwas Luft braucht, dass er am 
nächsten Tag noch besser schmeckt als frisch geöffnet. Wir haben's probiert und er hat 
recht. Beizeiten geöffnet bezaubert der Weiße aus Rheinhessen mit einem Bukett von 
hellem Steinobst und bietet reichlich Saft und animierende Frucht am Gaumen. Mit 
seinem harmonischen Süße-Säure-Spiel ist er nicht nur ein wunderbarer Schoppen-
Wein, sondern auch ein feiner Begleiter von Meeresfrüchten aller Arten.

■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,60 €/1 l)

Familienzuwachs – Quinta da Lixa
Der weiße Vinho Verde der Familie Meireles hat mit seiner spritzig fruchtigen 
Art bereits viele Freunde gewonnen. Hier möchten wir Ihnen auch noch das 
rosa „Schwesterchen“ vorstellen. Der Rosé aus Touriga Nacional und Espadeiro 
bietet dank seiner dezenten Kohlensäure und seines ausgewogenen Spiels von 
Süße und Säure das gleiche sommerlich leichte Trinkvergnügen wie sein weißer 
Bruder, legt aber in Sachen Frucht mit seinen üppigen Aromen von frischen 
roten Beeren und hellen Blüten noch ein Schüppchen drauf. Und mit nur  
10,5 Prozent Alkohol verdreht er Ihnen auch nicht gleich den Kopf.

■ Preis je Flasche: 5,50 € (7,33 €/1 l)
    Nicht im Probierpaket enthalten!


