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Weihnachtsselektion 2021
Liebe Kundinnen und Kunden,
ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und manche
fragen sich, welche Überraschungen es noch bereithält. Aber
nachdem jetzt selbst Liberale im Terzett mit Grünen und Sozialdemokraten „Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die
Zukunft empor“ singen, kann doch eigentlich alles nur gut
werden, oder? Wir jedenfalls haben wie in jedem Jahr gesichtet und gesammelt, womit Sie an den bevorstehenden langen Abenden Licht ins Dunkel bringen können. Wir wünschen
Ihnen viel Vergnügen beim Probieren unserer Winterselektion
und vor allem ein besinnliches und geruhsames Jahresende.
Michael Koopmann
und das Team vom Weinhof-Rüttenscheid

Viel für wenig – Réserve de la Motte !
Dem Chardonnay der Familie Bonfils entsteigen Aromen
von Akazienblüten, weißem Steinobst und exotischen
Früchten, bevor der vollmundige Weiße den Mund mit
seiner satten Frucht füllt. Dabei hat er sich eine angenehme Frische bewahrt, mit der er sich ebenso als
Aperitif empfiehlt wie auch als Begleiter zu einem
Fischbüffet. Als Starter in unserer Blindverkostung
sorgte er für die ersten Ausrufezeichen, erst recht als
wir einen Blick auf den Preis werfen konnten.
Agathe Bonfils meint dazu: „Die Leute
meinen immer, dass man für weniger Geld
auch weniger Qualität bekommt, aber das
stimmt nicht.“
★ Preis je Flasche: 5,90 € (7,87 €/1 l)

Familienbande – Domaine de Cibadies "
Gleiche Familie + gleiche Rebsorte + anderes
Weingut = anderer Stil + gleiche Qualität. So
könnte die Gleichung für den zweiten Chardonnay
der Bonfils‘ in unserer Winterselektion lauten. Er
bezirzt die Nase mit einem ebenso komplexen
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Bukett von Pfirsichen, Aprikosen, getrockneten Früchten, hellen Blüten und Vanille, präsentiert sich am Gaumen aber deutlich runder und weicher. Der Weiße aus dem Tal des Canal
du Midi erweist sich als angenehmer Begleiter zu gegrilltem
Fisch, Geflügel und Gemüse, kann aber auch einfach an den
nun schon deutlich kühleren Abenden die Seele wärmen.
★ Preis je Flasche: 6,50 € (8,67 €/1 l)

Stimmungsmacher – Domaine Haut Marin §
Kenner und Liebhaber unkomplizierten Trinkvergnügens
haben die Familie Prataviera-Jegerlehner längst in
ihr Herz geschlossen. Ihre Weine aus der Linie Connoisseur sind mit ihrer offenen, zugänglichen Art in
den vergangenen Jahren auf viel Zuspruch gestoßen.
Bei ihrem roten Landwein aus der Gascogne „Le
Gardien des Bois“ wird das kaum anders sein.
Die Cuvée aus 60 Prozent Merlot und 40 Prozent
Cabernet Sauvignon gefiel zumindest in unserer
Verkostung auf Anhieb. Unter ihre dichte Frucht von
roten Beeren mischen sich Aromen von gerösteten
Kakaobohnen, die Nase wie Gaumen auf Advent
einstimmen.
★ Preis je Flasche: 7,85 € (10,47 €/1 l)

Ohne Balkon – Château Haut-Boutisse $
Thomas Duclot ist einer der derzeit angesagtesten Önologen im Bordelais und zeichnet verantwortlich für den
Saint-Emilion Grand Cru Palais Cardinal, aber auch für
Weinberge im Bereich der Appellation Bordeaux. Hier
auf Château Haut-Boutisse beweist Monsieur Duclot
mit seinem 2018er, dass ein Bordeaux nicht unbedingt einen Balkon vor dem Namen braucht, um richtig
Spaß zu machen. Die Cuvée aus 57 Prozent Cabernet
Franc und 43 Prozent Merlot begleitet mit ihrer intensiven, leicht pfeffrigen Frucht und ihren perfekt eingebundenen Tanninen ein gutes Buch ebenso gut wie ein
festliches Essen.
★ Preis je Flasche: 9,60 € (12,80 €/1 l)
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Verdachtsmomente – Combeval %
Sauvignon Blanc, Gros Manseng und Colombard gehören in der Gascogne zu den üblichen Verdächtigen,
wenn es um frische Weißweine mit knackiger Frucht und
viel Saft am Gaumen geht. Die Probe zeigte, dass wir
auf der richtigen Spur waren. Das Bukett von hellen
Blüten und Limetten erfüllte alle Erwartungen und der
üppige Auftritt am Gaumen weckte Erinnerungen an
vergangene Reisen in die hügelige Landschaft zwischen
Garonne und Pyrenäen. Gönnen Sie sich ein Glas als
Aperitif und träumen Sie vom nächsten Urlaub. Wenn
danach Meeresfrüchte oder Ziegenkäse auf den Tisch
kommen, gießen Sie einfach nach.
★ Preis je Flasche: 8,50 € (11,33 €/1 l)

Serientäter – Weingut Lorenz &

Liebe und Frieden – Château Sainte Lucie
d’Aussou (
Sollten Sie bei Ihren privaten Sondierungsgesprächen
über rote Linien springen müssen, dann probieren Sie es
mit Jean-Paul Serres‘ 2016er Corbières „Patz e Amor“
(Frieden und Liebe). Hier findet jeder das Narrativ,
das eine goldene Zukunft verspricht: Eine komplexe
Nase von roten Früchten, feinen Würznoten und
dem Duft der Garrigue, dicht gewebte Frucht vor
einem soliden Rückgrat und einen versöhnlichen
Abgang, der auf ein baldiges Wiedersehen hoffen
lässt. Nach ein paar Gläsern kommen Sie zu dem
Schluss, dass es besser ist, gemeinsam einen guten
Roten zu genießen als gar nicht zu regieren.
★ Preis je Flasche: 12,90 € (17,20 €/1 l)

Die Einzellage Brückes ist eine der Toplagen an der
Nahe und hierhin treibt es Ulrich Lorenz vom Frühjahr bis zur Lese immer wieder, um seinen Reben jede
erdenkliche Sorgfalt angedeihen zu lassen. Die hat in
seinem Riesling Tatort Brückes deutliche Spuren hinterlassen. Im Keller musste nur noch werden, was
in den Trauben schon angelegt war: Ein klassischer
trockener Nahe-Riesling mit filigranen Aromen von
Klarapfel, Wildblumen, Limette, Minze und Anis
sowie der für die Lage typischen Mineralität, der sich
am Gaumen mit viel Nachdruck präsentiert. An ihm
hätte Professor Börne gewiss seine Freude.
★ Preis je Flasche: 12,60 € (16,80 €/1 l)

Nur aufgeschoben – Vini Bortolusso )

Herrschaftlich – Château Grand Moulin /

Gut im Plan – Domaine Sainte-Luchaire =

Nicht jedes alte Gemäuer ist ein Schloss, aber gemäß
dem französischen Weinrecht kann man selbst aus einer
verfallenen Mühle ein Château machen, wenn nur die
Weinberge drum herum herrschaftlichen Ansprüchen
genügen. Letzteres führt Frédéric Bousquet mit seinem
Rotwein „Florilége“ vom Fuß der Pyrenäen eindrucksvoll vor. Die kraftvolle Cuvée aus Cinsault, Syrah
und Grenache lässt schon anhand ihrer tiefroten
Farbe erahnen, was in ihr steckt. Ihre opulente
Frucht von roten Beeren füllt den ganzen Mund und
ihr muskulöser Körper wird von samtweichen Tanninen getragen.
★ Preis je Flasche: 9,85 € (13,13 €/1 l)

Wie in Friaul-Julisch Venetien üblich bauen Clara und
Sergio Bortolusso ihre Weine reinsortig aus und das mit voller Hingabe. Ihren Sauvignon Blanc haben wir Ihnen bereits
im Sommer mit großem Erfolg vorgestellt, ihren charaktervollen Roten aus der jahrhundertealten Rebsorte Schioppettino doch lieber für passendere Gelegenheiten aufgespart. Grillwürstchen hätten neben seiner ausladenden
Frucht von dunklen Beeren und beeindruckenden Länge
doch ein wenig blass ausgesehen. Mit dem Speiseplan für
die Festtage am Horizont stehen die Chancen bei der Partnersuche für Ihn nun deutlich besser.
★ Preis je Flasche: 14,90 € (19,87 €/1 l)

Wenn man mit Anfang 40 bereits über ein beträchtliches Vermögen verfügt, bleibt noch genug Zeit sich
anderen Leidenschaften zu widmen. Mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit verfolgt Francois-David Martino
nun den Plan, die von ihm vor fünf Jahren erworbene
Domaine Sainte-Luchaire an die Spitze der Appellation Minervois zu führen und der Jahrgang 2018
seiner Top-Cuvée 1884 zeigt, dass er gut „im Plan“
ist. Der wuchtige Rote aus 55 Prozent Syrah und
45 Prozent Grenache von den besten Parzellen, hat
alles, wovon Liebhaber der Appellation träumen:
Kraft, Komplexität und Harmonie auf Spitzenniveau.
★ Preis je Flasche: 18,80 € (25,07 €/1 l)

Unsere Probierpakete und alle Präsente –
auch zum Versand!
Wie in jedem Jahr haben wir wieder eine Auswahl feiner Präsente rund um unser
Lieblingsgetränk zusammengestellt. Neu ist, dass Sie wählen können:
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*12er Probierpaket je eine Flasche von ! bis W: 113,00 € statt 133,20 €
*6er Probierpaket nach Wahl 1 Flasche je Sorte aus unserem Angebot ! bis W: Preis -10%
Mit unserem Versandservice wird so aus dem üblichen Weihnachtsstress das reine Vergnügen. Sie
wünschen eine persönliche Beratung? Kein Problem! Rufen Sie uns einfach unter 0201-841322
an und vereinbaren Sie einen Termin im Weinhof-Rüttenscheid.
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Controllers Choice

Spanischer Abend

Wenn der Controller Ihnen auf den Füßen
steht, Sie aber trotzdem was Ordentliches
ins Präsent packen wollen, dann haben wir
hier die Lösung: je eine Flasche La Croisade
rot und weiß – zwei unserer Bestseller der
letzten Jahre. Auf dieses Pärchen können
Sie bauen und so bringen Sie der saftig
weiche Rote und der fruchtig frische Weiße
Ihren Zielvorgaben ein gutes Stück näher.
· La Croisade (weiß)
· La Croisade (rot)

Für einen gelungenen Abend braucht
man zwei kraftvolle Rote, eine herzhafte Wurst und gute Freunde. Letztere passen nicht in den Karton, dafür
aber zwei bemerkenswerte Rote
der Bodegas Paniza, die mit ihrer
saftigen Frucht und einem samtig
weichen Gewand – in Kombination
mit der Wildschwein-Chorizo steht
einem genussvollen Abend nichts
mehr im Wege.
· 2 Flaschen Paniza Origins (rot)
· Wildschwein-Chorizo (300 g)

Sektkränzchen
Etwas Prickelndes und ein bisschen was Süßes – nicht nur etwas
für Mädels. Für die gute Stimmung
sorgen dabei die beiden Flaschen
Cava aus Katalonien. Mit seiner
frischen und fruchtig-feinen Perlage, ist dieser die perfekte Ergänzung für das zart schmelzende
Goufrais-Kakao-Konfekt.
· 2 Flaschen Cava Palau Brut (weiß)
· Goufrais Konfekt (150 g)

25,50 €
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Das Leben kann so schön sein. Ein
weicher Malbec aus dem Pays d‘Oc
und ein fruchtiger Colombard aus
der Gascogne, im Paket mit drei
handwerklich hergestellten Terrinen
von Beauharnais – da fehlt zu einer
Vesper nur noch ein frisches Baguette.
· Terrasses de la Mer (weiß)
· Terrasses de la Mer (rot)
· 3 Terrinen: Reh mit St. Emilion, Wildschwein mit Heidelbeeren, Wachtel
mit Cabernet Sauvignon (je 90 g)

Tricolore
Weiß, rosé und rot – für alle,
die sich nicht für einen Wein
entscheiden können. Drei
ausgesprochen frische Weine
aus dem Süden Frankreichs,
die mit viel Frucht und einer
gewissen Leichtigkeit begeistern und somit die richtige
Wahl für fast jeden Anlass
sind.
· Montplo Signature (weiß)
· Montplo Signature (rosé)
· Montplo Signature (rot)
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Doppeltes Glück

Brotzeit auf Französisch
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Schokolade macht glücklich. Ein guter Tropfen Wein ebenso. Warum also nicht einfach beides zu einem Glückspaket zusammenpacken? Der Les Courtines mit einem
intensiven Bouquet, Aromen von dunklen
roten Beeren und Vanille, ist mit seiner samt
weichen Tanninstruktur der perfekte Begleiter
für die exquisiten Schokoladen von Cémoi.
· Les Courtines (rot)
· 3 Schokoladen: Meersalz, Edelherb und
Vollmilch (je 100 g)

Erste Hilfe auf Italienisch
Ein wunderbar weicher Sangiovese Merlot und ein fruchtig frischer Malvasia
Chardonnay werden begleitet von feinen
Spaghettini, einer Premium-Pasta aus
Hartweizengrieß und einem aromatischen, leicht pikanten Sugo all‘Arrabbiata.
Da ist nicht nur der Abend gerettet!
· Malvasia Chardonnay (weiß)
· Sangiovese Merlot (rot)
· Premium-Pasta (500 g)
· Sugo all‘Arrabbiata (180 g)
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Lust auf Meer
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Wenn einen das Fernweh packt, dann
hilft es manchmal sich den Geschmack
des Urlaubs nach Hause zu holen. Auf
eine besonders feine Weise gelingt das
mit unserem feinen Muscadet von der
Domaine Poiron-Dabin. Der schmelzige Weiße, ist genau der richtige Urlaubsbote und macht zusammen mit
den mild-würzigen Fisch-Rillettes im
wahrsten Sinne Lust auf Meer!
· Muscadet (weiß)
· 3 Rillettes: Thunfisch, Sardinen, Seelachs

Falls wir den Versand für Sie erledigen benötigen wir die Versandanschriften entweder in digitaler Form (*.doc/*.xls), oder in Form von Adressaufklebern (3-fach). Für die manuelle Erfassung berechnen wir
0,50 € je Adresse. Die Preise für Versandverpackungen und Porti erhalten Sie auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass die Präsentdarstellungen beispielhaft sind und aus versandtechnischen Erfordernissen von
der Abbildung abweichen können. Diese Offerte ist freibleibend, Irrtümer vorbehalten.
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Weinhof Rüttenscheid

Fridtjof-Nansen-Straße 16-18 · 45131 Essen · Telefon 0201-841322 · Fax 0201-841323
www.weinhof-ruettenscheid.de
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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
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Austernfest

Die Kult -Austern aus Isigny sur Mer
Unsere Lieblings-Austern aus der Normandie treffen am Freitag, den 4. Dezember
2021, salzwassertriefend und superfrisch im Weinhof ein. Diese Spezialität mit der
geschützten Herkunftsbezeichnung „Appellation Pleine Mer Controlee“ wächst in
starker Meeresströmung halb so schnell wie die „normale“ Fines de Claire und ist
deswegen bissfester und fleischiger als diese. Wir bitten um Verständnis, daß wir die
Mitnahmeaustern nur ungeöffnet abgeben.
Bitte vorbestellen unter 0201-841322 bis zum 24. November 2021 bis 12.00 Uhr.
Abholung am 3. und 4. Dezember 2021 im Weinhof Rüttenscheid.
Preis wie schon seit langem: Halbes Dutzend 9,60 € | Ganzes Dutzend 19,20 €

Guter Tipp – Domaine Saint-Andre Q W

Q Folie d’Ines 2018 (rot): 12,90 € (17,20 €/1L)
W Folie d’Ines 2020 (weiß): 12,90 € (17,20 €/1L)
Xavier Roger
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Als leitender Önologe und Marketing-Chef einer im ganzen Languedoc
tätigen Vertriebsagentur haben uns Xavier Roger und Cedric Duquenoy
schon häufig auf herausragende Weingüter und Genossenschaften im
Midi hingewiesen. Im Jahre 2020 haben sie dann mit der Übernahme
der Domaine Saint-Andre den lang gehegten Traum von der eigenen
Scholle verwirklichen können und stellten uns nun ihre beiden
Erstlingswerke vor. Der vollmundige Rote mit expressiver Frucht
und perfekt gereiften Tanninen und der wunderbar cremige
Weiße mit opulenten Aromen von exotischen Früchten
sind wieder ein echter Geheim-Tipp.

