
Beauvignac Picpoul Pinet 2021 weiß
La Cave de Pomérols: Wenn die Winzergenossen der 
Kooperative von Pomérols bei der Arbeit im Wein-
berg den Rücken einmal gerade machen, dann 
geht ihr Blick übers Wasser. Bis an das Bassin 
de Thau reichen die Rebgärten der Cave de  
Pomérols und auf der anderen Seite des 
lagunenartigen Gewässers sieht man die 
Ferienmaschinen von Sète und Cap d'Agde. 
Das Kalkplateau über dem Nordwestufer ist 
eine Weißwein-Enklave inmitten der von Roten 
dominierten Weinlandschaft des Languedoc. 
Insider zählen die Kooperative von Pomérols zu den 

fünf besten Genossenschaften für Weißweine 
und Rosés im gesamten Languedoc. Die Kelleranlagen 
wirken in dem kleinen Ort beeindruckend und markie-
ren den Stand der Technik. Alles ist auf optimale Frucht-
extraktion ausgelegt. Der leitende Önologe Jean Veyrier 
führt hier ein strenges Regiment. Zur Ernte schickt 
er die Lesemannschaften in aller Herrgottsfrühe in 
die Weinberge, damit die empfindlichen Trauben 
bis spätestens zehn Uhr im Keller eintreffen. Dann 
schützen sie die voluminösen Kühlanlagen vor der 
Mittagshitze. Ihr Picpoul de Pinet hat den Ruf der 
Winzergenossen von Pomérols als Weißweinspezi-
alisten begründet. Der für das Midi bemerkenswert 
frische und spritzige Weiße ist ein Evergreen in un-
serem Sortiment.
■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,60 €/1 l) 

Gut von Beiden – Cuvée „Gut für Einen“ 2020
Die beiden Winzerfreunde aus Kleinfischlingen ha-
ben uns ein ganz besonderes „Geschenk“ gemacht: 
Nur für uns haben sie eine Cuvée der Extraklasse 
aus 80 Prozent Riesling und 20 Prozent Weiss-
burgunder gezaubert. Feinherb ausgebaut domi-
nieren hier Aromen von Mango und Pfirsich, am 
Gaumen ist er frisch und fruchtig, mit erstaun-
licher Länge. Ob Sie das „für einen“ im Namen 
nun wörtlich nehmen oder nicht, das ist natürlich 
ganz Ihnen überlassen!
■ Preis je Flasche: 7,50 € (10,00 €/1 l)

the guv'nor rosé – Vino de Espana
Megarosé – Felix Solis: Im Sprachgebrauch der 
jüngeren Generation, sagen wir mal bis 60, hat 
sich ein Präfix als Ausdruck höchster Wertschätz-
ung verselbständigt, das den etwas Älteren unter 
uns bislang nur in Verbindung mit technischen 
Maßeinheiten geläufig war. Wenn also eine jün-
gere 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 nämlich nicht mal kilo, ihre 
expressive Aromatik und das lebendige Spiel 
von Fruchtsüße und Säure dagegen giga.

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

Zum Grillen und Chillen …
Domaine La Taste, Rosé 2021: Wie sein 
weißer Bruder hat sich auch der Rosé 

bereits im letzten Jahr einen Platz 
in unserem Sortiment sichern kön-

nen und so gehen wir nun mit dem 
2018er in die nächste Runde. Zart-

rosa steht er im Glas, lässt Aromen von 
roten Beeren in die Nase steigen und 
präsentiert sich im Mund herrlich saftig 

und ungeheuer aromatisch. Nadège und Sylvain 
Fontan haben einen Rosé aus Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Tannat und Syrah geschaffen, der genau der 
Richtige ist, um sich mit ihm schon jetzt auf die Garten-
saison freuen zu können.
■ Preis je Flasche: 6,50 € (8,67 €/1 l)

Strandspaziergang – Cave de Cruzy
Wer würde das Leben nicht auch gerne ganz 
entspannt im eigenen Haus am Meer genießen? Wir 
haben perfekten Ersatz gefunden, falls Ihnen die Im-

mobilie am Strand fehlt. Mit dem Rosé „Palace de la 
Plage“ der Winzergenossen von Cruzy gelingt der 
Genuß auch in Balkonien, zumindest stunden-
weise. Aus 100 Prozent Merlot gekeltert, weckt 
er mit seiner üppigen Frucht von roten Beeren 
und seinem feinen Schmelz Erinnerungen an den 
letzten Strandspaziergang. Streuen Sie einfach et-
was Sand in die Schuhe und streamen Sie leises 
Brandungsrauschen auf den heimischen Freisitz, 
dann ist die Illusion perfekt.
■ Preis je Flasche: 5,95 € (7,93 €/1 l)
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Erhältlich als Probierpaket* 
6er 39,95 €statt 43,35 € 

12er 78,00 € statt 86,70 €

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-Pro-
bierpaket 39,95 €, 12er-Probierpaket 78,00 € (frei Haus) · Hotline: 0201-841322 
oder info@weinhof-ruettenscheid.de · *Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!
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Saugut – Bodegas Paniza
Zwei Monate mussten wir warten, jetzt ist er wieder da! Dichte Frucht 
von reifen dunklen Beeren und Pflaumen, Aromen von Gewürzen und 

Lakritz, viel Saft am Gaumen – Wildschweine wissen einfach was gut ist. 
Des Abends fallen sie in die hoch gelegenen Weinberge der Kooperative Bode-

gas Paniza in der DO Cariñena ein und tun sich an den Tempranillo- und Caber-
net Sauvignon-Trauben für diesen wunderbar weichen Roten gütlich. Die Winzer-
genossen halten zwar dagegen und stehen, wann immer sie Zeit haben, Gewehr 
bei Fuß, um den Schwarzkitteln zu zeigen, wer an der Spitze der Nahrungskette 
steht. Die aber spielen mit ihren Jägern gern Hase und Igel.

■ Preis je Flasche: 7,50 € (10,00 €/1 l) 
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Weinhof Rüttenscheid

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

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

Unser

TIPP!

Alle
Weine absoforterhältlich!

Nach nun mehr als 2 Jahren Pause legen wir wieder los 
und laden ein: Am Samstag, den 21. Mai 2022 servieren 
wir Ihnen zu einem Glas „Picpoul Beauvignac“:

Roulade von Lachs und Kabeljau 
mit Hummersauce, Mangoldgemüse 
und Safranreis

Die Portion kostet, ein Glas Wein, Salzbutter und ofenfrisches 
Baguette inklusive 17,95 €. Die Veranstaltung dauert von 
11.00 bis 14.00 Uhr. Bitte unbedingt reservieren, da die Plätze 
begrenzt sind. Telefon: 0201-841322

Kulinarische      Matinée

Sichern 

Sie sich 

schnell einen 

Platz!


