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Frühlingsweine 2021
Als kurz nach der überraschenden Eiszeit im Februar die er-
sten Kärcher in den Gärten bereits den Frühling ankündigten, 
haben wir schon gesichtet und gesammelt, was im Lenz auch 
ohne Getümmel richtig Laune macht. Fünf frische Weiße und 
einen Roten aus Frankreich und Italien können Sie jetzt testen. 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Probieren. Das 
coronabedingte Prozedere kennen Sie ja bereits.

Frühlings-Selbsttest – Domaine Haut Marin
Nichts wird wieder so sein, wie es einmal war? 

Von wegen – auf die Familie Prataviera-
Jegerlehner ist Verlass, wenn es um süffige 
Weine aus der Gascogne geht. Auch 
der neue Jahrgang ihres Weißen 

Connoisseur „L´éternelle fidèle“ hält, 
was die Cuvée aus 50 Prozent 
Colombard und ebenso viel Ugni 
blanc verspricht: knackfrische Frucht 
von Limetten und Pampelmusen und 
reichlich Saft am Gaumen. Damit 
weckt er bei Ihrer nächsten fünf-Personen-
zwei-Haushalts-Party ganz sicher Frühlings-
gefühle. Testen Sie es selbst.

■ Preis je Flasche: 6,25 € (8,33 €/1 l)

Gute Freunde – Cave de Cruzy
Keine Reisen, keine Messen, da zahlt es sich aus, 
wenn man wie wir über viele Jahre ein Netzwerk 
qualitätsbewusster Lieferanten aufgebaut hat. Eine 
kurze TelKo mit den Freunden der Winzergenos-
senschaft von Cruzy und kaum eine Woche später 
hatten wir einen Bilderbuch-Sauvignon für unsere 
Frühlingswein-Aktion auf dem Probentisch. Der 
harmonische Weiße „Le Carredon“ lockt mit sein-
en expressiven Aromen von Zitrus- und tropischen 
Früchten hinaus ins frische Grün. Genießen Sie ihn 
als Aperitif oder zu leichten Salaten und gegrilltem 
Fisch, dann macht er richtig Lenz.

■ Preis je Flasche: 6,50 € (8,67 €/1 l)

Viel Spaß – Domaine Regismont
Wenn Sie es auch beim Weißwein lieber etwas 
runder und fülliger mögen, dann sind Sie bei diesem 
Weißen aus biologischem Anbau an der richtigen 
Adresse. Bernard Paillets Cuvée aus Chardonnay 
und Viognier lässt mit ihrem opulenten Bukett von 
hellen Blüten und feinen Honignoten schon in der 
Nase erahnen, was auf den Gaumen zukommt: 
das sprichwörtliche „Maul voll Wein“, welches 
den ersten Eindruck bis zum Finale nur bestätigt. 
Bernard bezeichnet ihn als echten Spaßwein, 
und da können wir ihm nur recht geben.

■ Preis je Flasche: 8,50 € (11,33 €/1 l) 

Gut aufgepasst – Le Vigne di Sammarco
Die Geschwister Rizello können es einfach und sind, zu-

mindest was ihre Roten betrifft, den Italienfreunden 
unter Ihnen keine Unbekannten mehr. Mit ihrem 

Verdeca aber liefern sie den Beweis, 
dass sie auch beim Thema Weiß-
wein in der Weinbauschule nicht 

geschlafen haben. Aus der alten 
autochthonen Rebsorte haben 

sie einen Weißen geschaffen, der 
mit seiner klaren Frucht von 
Quitten, Birnen und Holun-

der und seinem frischen Auftritt am 
Gaumen nicht nur ein perfekter Be-

gleiter zum Risotto und Pasta mit Gemüse 
ist. Auch allein getrunken lässt er keine 

Langeweile aufkommen.

■ Preis je Flasche: 8,75 € (11,67 €/1 l) 

Trostspender – Domaine Esprit des Pierres
Für den Fall, dass der Frühling doch noch einmal 
Pause macht, hat uns Arnaud Sié seinen 2016er 
Corbières „Révélation“ (die Erleuchtung) geschickt, 
und der mächtige Rote aus 90 Prozent Grenache 
und zehn Prozent Syrah dürfte bei allen denkbaren 
Rückschlägen das nötige Quantum Trost spenden. 
Schon sein verschwenderisches Bukett von reifen 
dunklen Beeren, Süßholz, schwarzen Oliven und 
Rosmarin wärmt die Seele. Wenn er dann den 
Mund mit üppiger dunkler Frucht füllt und den 
Gaumen in seidige Tannine hüllt, lässt er Sie alles 
andere vergessen und auf bessere Tage hoffen.

■ Preis je Flasche: 12,95 € (17,27 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* 
6er 46,00 € statt 50,90 € 

12er 90,00 € statt 101,80 €

Probierpaket* zum Sonderpreis · Falls Sie in Ruhe zu Hause probieren möchten, nur zu! Das Paket ist als 6er oder 12er erhältlich. Sie haben die Wahl: 6er-Probierpaket 46,00 € 
12er-Probierpaket 90,00 € (frei Haus) · Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de · *Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein!
J. W. v. Goethe, Faust I, Osterspaziergang



 NEU IM SORTIMENT

Cuvée „Gut für Einen", Gut von Beiden 
Die beiden Winzerfreunde aus Kleinfischlingen haben uns für dieses Jahr ein ganz besonderes „Geschenk“ 
gemacht. Sie erinnern sich vielleicht, daß wir im Januarflohmarkt bereits eine kleine Menge handeln konnten. 
Jetzt haben wir genug um ihn ins Sortiment zu nehmen. Nur für uns haben sie diese Cuvée aus 80 Prozent 
Riesling und 20 Prozent Weißburgunder gezaubert. Feinherb ausgebaut dominieren hier Aromen von Mango 
und Pfirsich, am Gaumen ist er frisch und fruchtig, mit erstaunliche Länge. Ob Sie das „für einen“ im Namen nun 
wörtlich nehmen oder nicht, das ist natürlich ganz Ihnen überlassen!

■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,60 €/1 l)    ■ Einführungsangebot bis zum 30. April 2021: 6,95 € (9,27 €/1 l)

Online-Weinverkostung mit Jochen Schmitt

live mit dem Familienweingut Schmitt aus Bad Dürkheim 
am Freitag, den 23. April 2021 um 19 Uhr 
Es ist soweit. Wir veranstalten unsere erste Online-Weinprobe via Zoom und sind zu Gast 
bei Jochen Schmitt. Er ist schon längst kein Unbekannter mehr. Der Geisenheim-Absolvent 
wurde schon wenige Jahre nach seinem Eintritt ins elterliche Weingut in Bad Dürkheim in 
die Riege der Spitzentalente der Pfalz aufgenommen. Seither rechtfertigt er die Wahl mit 
bemerkenswerter Konstanz und legt immer noch ein Schüppchen drauf. Genießen Sie  
Wein und Wissenswertes aus erster Hand. Das 6er „Weinreisepaket“  
und die notwendigen Infos zur Teilnahme erhalten Sie ist ab sofort  
im Weinhof (Abholung oder Versand).

■ Paketpreis: 63,00 € (plus Versandgebühr 5,00 €)

Reservierung und Paketbestellung unter info@weinhof-ruettenscheid.de 
oder 0201-841322. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
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Öffnungszeiten:
  Mo. 15:00 bis 18:30 Uhr · Di.-Fr. 12:00 bis 18:30 Uhr

  Do. 12:00 bis 20:00 Uhr · Sa. 10:00 bis 15:00 Uhr Alle
Weine absoforterhältlich!
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