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Ü-wEIn – Domaine Saint-Jacques d‘ Albas
Animierendes Bukett, runder Auftritt am Gaumen mit straffer 

Frucht von Stachelbeeren und weißen Pfirsichen, langer 
mineralischer Abgang, Klasse! Graham Nutters Weißer 
Le Petit Saint-Jacques war die Überraschung unserer 
großen Weißweinverkostung. Obwohl die Cuvée aus 
68 Prozent Vermentino und 32 Prozent 
Viognier als IGP Pays d’Oc nominell der 
„kleinere“ Wein ist, schlug er seinen 
großen Bruder aus der Appellation Mi-
nervois um Längen. Dumm nur, 
dass der Kleine rund drei Euro 
weniger kostet als der Große. Aber 
dass werden Sie, wenn Sie ihn 
einmal probiert haben, wohl bil-
ligend in Kauf nehmen.

■ Preis je Flasche: 8,80 € (11,73 €/1 l)

Danke, Jean-Paul – Domaine Rose & Paul
Ein guter Tipp von Freunden ist immer willkommen 
und der von Jean-Paul Serres, mit seiner Domaine 
Sainte Lucie d’Aussou den Freunden kraftvoller 
Roter sicher bekannt, war ein Volltreffer, auch wenn 
es hier um einen Weißen geht. Jean-Paul hatte uns 
auf Gilles Foussat hingewiesen, dessen Chardon-
nay IGP Pays d’Oc prompt den ersten Platz in 
unserer Verkostung belegte. Jetzt geben wir den 
Hinweis gerne an Sie weiter, denn der rassige 
Weiße wird mit seinen komplexen Aromen und 
seiner präsenten Mineralität selbst ausgewiesene 
Fans weißer Burgunder ins Grübeln bringen, sein 
Preis allemal.
■ Preis je Flasche: 9,50 € (12,67 €/1 l)

Wassergekühlt – Domaine la Fadeze
Vom Weingut der Familie Terret bis zum Strand des Etang de 
Thau sind es nur wenige hundert Meter, und einige der Wein-
berge reichen fast bis an Wasser. So weht auch im heißesten 
Sommer immer ein kühlendes Lüftchen durch die Rebzeilen. 
Besonders die weißen Trauben bedanken sich dafür mit einer 
lebhaften Frucht und angenehmen Frische. Der Roussanne 

2020 macht da keine Ausnahme. Der körper-
reiche Weißwein gefällt mit seinem Duft von 
hellen Blüten und seiner knackigen Zitrusfrucht 
als Aperitif ebenso gut wie als Begleiter zu reich-
haltigen Salaten und gegrilltem Fisch.
■ Preis je Flasche: 9,80 € (13,07 €/1 l) 

Sommerspaziergang – Weingut Theo Minges
Wenn es um ihren Spätburgunder Blanc 
de Noir trocken 2020 geht, wird Regine 
Minges geradezu lyrisch, auch wenn 

sie in Prosa schreibt: „In der Nase 
wird man mitgenommen zu einem 

Spaziergang barfuß durch sommerliche 
Streuobstwiesen, auf denen zarte 
Blüten ihren Duft verbreiten und 

der Geruch von reifen Stachelbeeren 
und Aprikosen in der Luft liegt. Trifft 

der Wein auf den Gaumen spiegeln sich diese 
Früchte wider, eingebunden in eine feine Mine-

ralität und abgerundet durch einen Hauch Pfälzer Leben- 
digkeit.“ Wir hätten es kaum schöner sagen können und 
laden Sie einfach zu besagtem Spaziergang ein.
■ Preis je Flasche: 11,50 € (15,33 €/1 l) 

Fruchtbombe – Weingut Lorenz
Mit diesem lebendigen, feinherben Riesling von der 
Nahe ist der Familie Lorenz wieder einmal ein toller 
Sommerwein gelungen. Mit seinen fruchtigen Aro-
men von Birne, grünem Apfel und Grapefruit begeis-
tert er klar und saftig mit dezenter Kräuternote, einer 
leichten Extraktsüße und einem perfekt ausbalan-
cierten, mineralischen Süße-Säure-Spiel. Er passt 
ideal zu leichten Fischgerichten, asiatischer Küche 
oder edlen Käsevariationen. Unsere bekannt 
gute, freundschaftliche Beziehung hat es wieder 
möglich gemacht, dass wir die letzten Flaschen 
dieses dichten Saft-Riesling zum Hammer Auf-
räumpreis anbieten können.
■ Preis je Flasche: 6,80 € (9,07 €/1 l) statt 8,95 € 
(11,93 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* 
6er 46,00 € statt 51,16 € 

12er 92,00 € statt 102,32 €

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 92,00 € (frei Haus) · Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de · *Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!



Zum Vergleich – La Cave Normande
Äpfel und Birnen soll man zwar redensartlich nicht miteinander vergleichen, 
aber beim Cidre und Poiré „Cuvée Tradition“ der Familie Guesdon bietet es  
sich geradezu an. Für beide Schaumweine verwenden die Guesdons aus-
schließlich alte Apfel- bzw. Birnensorten aus eigenem Anbau, deren Most nicht 
pasteurisiert und bei niedrigen Temperaturen über Monate langsam vergoren 
wird. So sehr sich beide bis dahin gleichen, umso verschiedener zeigt sich  
ihr Charakter in der Verkostung. Probieren Sie es einfach aus. Bei nur vier  
Volumenprozent Alkohol darf der Vergleich auch mal ausführlicher ausfallen.

■ Preis je Flasche (330 ml): 3,95 € (11,97 €/1 l)
Achtung: Der Cidre ist nicht im Probierpaket enthalten.

 PREISKNALLER 

Domaine du Tariquet
Yves Grassa ist der Typ Mann, um den man Familien-Sagas strickt. In den 
besten Jahren, mit dichtem, grauem Vollbart und hellwachen Augen un-
term breitkrempigen Hut geradezu einschüchternd präsent. Als Herr über 
900 Hektar Rebfläche in der Gascogne gibt er mehr den Anpacker als den 
Unternehmer, der sich sonntags auch gern mal selbst auf die Planierraupe 
schwingt, wenn es daran geht einen neuen Weinberg anzulegen. 
Sein blitzsauberer, fruchtbetonter Weißwein mit einem erfrisch-
end günstigen Preis/Qualitätsverhältnis ist das Markenzeichen 
der Domaine du Tariquet.

■ Preis je Flasche: 4,76 € (6,35 €/1 l) statt 5,95 € (7,93 €/1 l)
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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 ab23.8.2021erhältlich!
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