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Megarosé – Felix Solis
Im Sprachgebrauch der jüngeren Generation,  
sagen wir mal bis 60, hat sich ein Präfix als 

Ausdruck höchster Wertschätzung 
verselbständigt, das den etwas Älteren 
unter uns bislang nur in Verbind-
ung mit technischen Maßeinheiten 
geläufig war. Wenn also eine jüngere 
Kollegin bei der Verkostung des 
Guv’nor Rosé entzückt ausruft, 

„Der ist ja mega“, dann sollten Sie 
nicht gleich an Millionen denken. 
Die Cuvée aus Garnacha, Bobal 
und Tempranillo ist vom Preis her näm-
lich nicht mal kilo. Ihre expressive Aro-
matik und das lebendige Spiel von Fruchtsüße 
und Säure dagegen giga.

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

Mit Köpfen – Weingut Georg Naegele
Wenn Sie bei Ihrer nächsten Gartenparty Naegele 
mit Köpfen machen wollen, dann bieten Sie Ihren 
Gästen doch Eva und Ralf Bonnets Blanc de Noirs 
an. Der Weiße aus roten Trauben kratzt mit seiner 
tiefgelben Farbe vielleicht schon an der Schwelle 
zum Rosé, aber auch nur da. Sonst geht die Cuvée 
aus 90 Prozent Spätburgunder und zehn Prozent 
Merlot runter wie Öl. Am Gaumen präsentiert 
sie sich angenehm frisch, verwöhnt aber auch 
mit reichlich Saft und opulenter Frucht. Und da 
die Reben für diesen Wein gleich unterhalb des 
Hambacher Schlosses stehen passt er auch per-
fekt zu schwarzrotgüldener Deko.
■ Preis je Flasche: 9,50 € (12,67 €/1 l)

Tarnweiß – Weingut Egon Schmittn
Jochen Schmitts Blanc de Noirs aus Cabernet Sau-
vignon und Spätburgunder ist von der Farbe her 
nicht wirklich reinweiß. Ihn deswegen aber „Cam-
ouflage“ zu nennen, halten wir für übertrieben. 
Gehen Sie einfach der Nase von Stachelbeeren, 
Johannisbeeren und reifen roten Äpfeln nach 
und Sie finden ihn sofort. Auch im Mund ist von 
Tarnung nichts zu spüren. Die lebhafte Frucht 
und die spritzige Säure machen ihn zu einem 
idealen Sommerwein. Erst im Abgang zeigt er 
sich ein wenig cremiger und fülliger. Sie sollten 
ihn auf jeden Fall im Auge behalten, wenn Sie 
einen geselligen Abend im Grünen planen.
■ Preis je Flasche: 12,50 € (16,67 €/1 l) 

Weiße Seite – Weingut Burggarten
Paul Michael und Heiko Schäfer haben das Wein-
gut Burggarten erst vor wenigen Jahren vom Vater 

übernommen, gehören aber schon zur 
Prominenz unter den Ahr-Winzern 
und räumen mit ihren Spätbur-

gunder-Rotweinen regelmäßig 
Preise und Medaillen ab. Mit 

ihrem Spätburgunder Blanc de 
Noir wollen sie demonstrieren, 
wie interessant die weiße Seite 

dieser Rebsorte sein kann. Leicht 
moussierend kitzelt er den Gau-

men nicht nur mit einem feinen Prickeln, 
sondern auch mit Aromen von exotischen 

Früchten, Grapefruit und Wiesenheu. Das präzise 
eingestellte Spiel von Frucht und Säure beweist 
auch hier ihr Können.
■ Preis je Flasche: 12,50 € (16,67 €/1 l) 

Nahezu widerstandslos – Weingut Schweder
Henrik Schweder behauptet von seinem Spätbur-
gunder Blanc de Noir trocken, er sei der ideale 
leichte Sommerwein für warme Abende auf der Ter-
rasse und biete wenig Trinkwiderstand. Der zweite 
Teil der Behauptung hat insbesondere für uns als 
Händler einen gewissen Charme und wir haben 
den Sachverhalt natürlich im Selbstversuch über-
prüft. Tatsächlich rollt der saftige Weiße nahezu 
widerstandslos die Kehle hinunter und bezirzt auf 
dem Weg dorthin Nase wie Gaumen mit Aromen 
von gelben Äpfeln und Zitrusfrüchen, zu denen 
sich Noten von exotischen Früchten gesellen. 
■ Preis je Flasche: 8,95 € (11,93 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* 
6er 55,00 € statt 60,30 € 

12er 99,50 € statt 120,60 €

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 55,00 € 
12er-Probierpaket 99,50 € (frei Haus) · Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de · *Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!

Rot weiß mal ohne Pommes
„Zeigt ein Rotwein sich fast weiß, ist der Sommer richtig 
heiß“, sagt eine alte Bauernregel. Natürlich können wir 

nicht vorhersagen, wie warm es in den kommenden 
Monaten wirklich wird, für alle Fälle aber präsentieren wir 

Ihnen im Juli schon mal fünf Blanc de Noirs, also Weiß-
weine aus roten Trauben, die bei hohen Temperaturen 
richtig Laune machen – und einen Rosé, der für gelöste 

Stimmung sorgt, wenn Sie es lieber farbiger mögen.  
Wir wünschen Ihnen wie immer viel Vergnügen beim 

Probieren und freuen uns auf Ihren Besuch. 



Glück gehabt – Weingut Lorenz
Deutschland liegt beim Stichwort „Merlot“ für die meisten Weinfreunde im-

mer noch nicht wirklich nahe, aber genau dort haben wir einen gefunden, 
der seinen französischen Cousins durchaus den Platz in Ihren Gläsern streitig 
machen kann. Der 2020er Merlot „Blanc de Noir“ von Werner und Ulrich 
Lorenz aus Bad Kreuznach an der Nahe gibt sich mit seinen Aromen von gel-
ben und roten Früchten und seiner expressiven Frucht nicht sofort als Vertreter 
seiner Rebsorte zu erkennen, aber seine perfekte Balance von Körper und 
Säure garantiert höchsten Trinkgenuss. Hier haben Sie den idealen Begleiter 
für Ihre Sommerküche. 

■ Preis je Flasche: 8,90 € (11,86 €/1 l)
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Montplo – Innere Werte mal 3
Seit 20 Jahren arbeiten wir nun schon mit den Genossen aus Cruzy zusam-
men. Aus unserer Sicht mit größtem Erfolg. Die Qualität ihrer Weine ist einfach 
unglaublich, vor allem aus Sicht des Preis-Genuss Verhältnisses. Die Qualität 
stimmt einfach und wird stetig weiter entwickelt. Zum 20-jährigen Jubiläum 
unserer Erfolgsgeschichte haben die Genossen jetzt sogar etwas für die 
Optik getan und neben einer neuen Flasche auch ein neues Etikett 
kreiert. Was geblieben ist, ist die Qualität – denn am Ende zählen 
beim Wein eben doch die inneren Werte.

■ Montplo Rot: 4,16 € statt 5,20 € (6,93 €/1 l)
■ Montplo Weiß: 4,40 € statt 5,50 € (7,33 €/1 l)
■ Montplo Rosé: 4,44 € statt 5,55 € (7,40 €/1 l)

Achtung: Die Weine der Sonderofferte sind nicht im Probierpaket enthalten!
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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 ab16.7.2021erhältlich!
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