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Topseller zum Superpreis!
Normalerweise würden wir Sie in diesem Jahr zum 17. Herbst-
flohmarkt einladen. Aber in diesem Jahr ist weniges so wie 
normalerweise. Die Verkostung kann nicht wie gewohnt statt-
finden. Weil wir aber auf unser herbstliches Verwöhnprogramm 
nicht verzichten möchten gehen wir auf Nummer sicher und 
haben für sechs Sortimentsgrößen die Preise gesenkt (vom 
14.10.-24.10.2020). Ein Dankeschön für Ihre Treue haben Sie 
sich wahrlich verdient. Wir versprechen Ihnen, so bald wie 
möglich wieder einen richtigen Flohmarkt mit viel Gedränge 
und unbegrenztem Probieren abzuhalten.

Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie.

La Croisade, IGP Pays d'Oc
Einst prosperierte der Weiler La Croisade als wichtiger Kno-
tenpunkt für den Handel im Languedoc. Das ist schon eine 
Weile her und inzwischen ist das Dörfchen in einen Dorn-
röschenschlafversunken. Heute leiht es die ein-
stige Bedeutung seines Namens nur noch den 
Weinen von den umliegenden Hügeln. Ganz 
und gar ausgeschlafen sind die Winzer der 

Kellerei jedoch, wenn es um ihren 
Wein geht. Die Qualitätsstand-
ards im Weinbau des Languedoc 
sind inzwischen so hoch, dass sie 
schon einiges bieten müssen, um 
im Geschäft zu bleiben. Schon bei 
der ersten Verkostung waren wir 
hellwach angesichts ihrer feinen 
eleganten Rotweine. Inzwischen ist ihr 
„La Croisade“ nicht nur zu einer festen 
Größe sondern zum absoluten Bestseller in 
unserem Sortiment geworden.

■ Normal-Preis je Flasche: 6,33 € (8,44 €/1 l)
■ Sonderpreis je Flasche: 5,35 € (7,13 €/1 l)

Schatzsuche – Caves de Cruzy 
Schatzsucher alter Schule haben noch mittels handgezeich-
neter Karten und traditioneller Navigationsmethoden ihr 
Glück gesucht. Ihre modernen Epigonen nennen sich neu-
deutsch Geocacher und lassen sich von einem GPS-
Gerät auf den Meter genau ans Ziel führen. Spezi-
ell sie mussten wir vor der ersten Lieferung warnen. 
Die Koordinaten auf dem Etikett hätten Sie ins tyr-
rhenische Meer geführt. Der Fehler ist nun behoben 
und Sie landen bei Verwendung der Flaschen-
koordinaten im malerischen Cruzy. Wenn Ihnen 
der Sinn nach einem Rotwein mit satter Frucht 
von Himbeeren, schwarzen Johannisbeeren und 
feinen Schokoladen-Noten steht können Sie aber 
auch einfach zu uns kommen. Für Ihr Navi reicht 
unsere Adresse.

■ Normal-Preis je Flasche: 8,28 € (11,04 €/1 l)
■ Sonderpreis je Flasche: 5,95 € (7,93 €/1 l)

Schönheitskur – Monastier Shiraz 
In Übersee hat sie unter dem Namen „Shiraz“ eine steile Karriere 
gemacht, gibt streichelweichen Roten ihren Namen, die schnell 

etwas drall um die Hüften werden. Das entspricht 
nicht ganz unserem Schönheitsideal, dachten sich 
die Önologen der Kooperative in Cruzy und haben 
eine winemaker's selection kreiert, die auch vor eu-

ropäischen Spiegeln eine gute Figur macht. Das 
Ergebnis ist ein wohlig weicher Roter mit üppiger 
Frucht von schwarzen Beeren, feinen Würznoten 
und einer Spur Lakritz, samtigen Tanninen und 
eben jenem Maß an Struktur, das den Konkurrenten 
aus Übersee so oft mangelt. Ein echter Franzose 
mit einem leichten Down-under-Akzent. Damit es 
der monoglotte Weltmann auch versteht, haben sie 
es beim Namen „Shiraz“ belassen.

■ Normal-Preis je Flasche: 5,80 € (7,73 €/1 l)
■ Sonderpreis je Flasche: 4,65 € (6,20 €/1 l))

Silberstreif – Caves de Cruzy
Den sollten Sie probieren, auch wenn 
Ihr Outdoor-Wohnzimmer vorüberge-

hend geschlossen ist. Der „Terrasses 
de la Mer“ der Winzergenossen aus 

Cruzy hat ganzjährig Saison. Mit 
seiner üppigen exotischen Frucht 
und dem perfekt ausbalancierten 

Spiel von Süße und Säure streicht der 
Weiße aus 100 Prozent Colombard 

wie eine sanfte Seebrise über den Gaumen. 
Nicht nur für Segler, die schon die Tage bis zum 

Krantermin im Frühjahr zählen, ein Silberstreif 
am Horizont.

■ Normal-Preis je Flasche: 6,04 € (8,05 €/1 l)
■ Sonderpreis je Flasche: 4,95 € (6,60 €/1 l)

Knackignon – Caves de Cruzy
Wir verkneifen uns, hier Körperteile zu nennen, die 
mit „Knack-“ anfangen, auch wenn es bei dem Sau-
vignon „Vallée Blanche“ der Caves de Cruzy nahe 
liegt. Die Winzergenossen lassen die Rebsorte so 
sein wie sie ist und Diätwurstesser sich ihr Spie-
gelbild wünschen: ohne ein Gramm Fett am 
straffen Körper, mit knackig runder Frucht und er-
frischender Säure. Gerade richtig für kulinarische 
„Workouts“ mit allerlei Schalengetier, Seefisch, 
frischem Ziegenkäse, etc. pp

■ Normal-Preis je Flasche: 6,62 € (8,83 €/1 l)
■ Sonderpreis je Flasche: 5,30 € (7,07 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* (ohne Bodegas Ugalde)
6er 32,40 € statt 40,82 € 

12er 59,00 € statt 81,64 €

Probierpaket* zum Sonderpreis (ohne Bodegas Ugalde)
Keine Zeit oder zu weit entfernt? Probieren geht über studieren. Bestellen sie doch 
einfach das Probierpaket* zur Aktion:  6er-Probierpaket 32,40 € | 12er-Probierpaket 
59,00 € (frei Haus) Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de 
*Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!
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Klein, aber fein – Gut von Beiden
Viel kleiner geht es wirklich nicht. Mit dem Jahrgang 2013 wurde in Kleinfischlingen mit 8.000 
Flaschen begonnen. 2014 waren es immerhin schon 20.000 und in diesem Jahr scheinen die 
100.000 Flaschen in greifbare Nähe zu rücken. Wenn die beiden, Philipp Müller und Jochen 
Laqué, so weitermachen, wird ihr Weingut senkrecht starten – dafür muss man kein Hellseher 
sein. Womit wir beim Thema wären. Ihre Cuvée „Hellseher“ präsentiert sich mit klarer, frischer 
Frucht und einem animierenden Spiel von Süße und Säure. Grüner Apfel, Blutorange und Pfir-
sich verwöhnen den Gaumen – Trinkvergnügen auf höchster Ebene!

■ Normal-Preis je Flasche: 7,75 € (10,33 €/1 l)
■ Sonderpreis je Flasche: 6,20 € (8,27 €/1 l)

Déjà-vu – Bodegas Ugalde
Dieser Rioja passt nicht unbedingt zu knisterndem Kaminfeuer, umso mehr 
aber zu Dinnerpartys mit maritimem Schwerpunkt. Die treuen Spanien-

freunde unter Ihnen werden bei einem Blick aufs Etikett ein Déjà-vu-Erlebnis haben, aber mit 
51 Prozent Tempranillo blanco ist jetzt neben Viura und Verdejo-Trauben noch mehr Rioja 
in der Flasche und das Ergebnis wird auch Gewohnheitsmenschen überzeugen. 
Mit seiner frischen sortentypischen Frucht und der feinausbalancierten Säure 
gibt er als Aperitif eine ebenso gute Figur ab wie zu gegrillten Meeresbe-
wohnern und Gemüsetapas.

■ Normal-Preis je Flasche: 7,06 € (9,41 €/1 l) 
■ Sonderpreis je Flasche: 5,65 € (7,53 €/1 l)
    Achtung: Bodegas Ugalde ist nicht im Probierpaket enthalten!

Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht!


