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Liebe Kundinnen und Kunden,
auf allen Kanälen hört man vor dem nahenden Winter nur 
noch präventives Heulen und Zähneklappern. Wir dagegen 
haben wie gewohnt wieder gesichtet und gesammelt, mit 
welchen erneuerbaren Energieträgern wir Ihnen durch die 
dunkle Jahreszeit helfen können. In unserer Winterselek- 
tion 2022 warten kraftvolle Weiße und wärmende Rote 
auf Sie, die besser als jeder Heizlüfter die Raumtemperatur, 
zumindest gefühlt, um ein paar Grad steigen lassen. Wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Probieren und vor 
allem ein besinnliches und geruhsames Jahresende. 

Michael Koopmann 
und das Team vom Weinhof-Rüttenscheid

Comeback – Alma Cersius !
Genau dreizehn Jahre ist es her, als einer unserer Rotweine 

von der Kooperative Alma Cersius im großen Rewirpower-
Weintest den ersten Platz vor 39 Konkurrenten belegte 
und prompt zum Publikumsliebling wurde. Jetzt ist die 
opulente Cuvée aus 50 Prozent Syrah und je zur Hälfte 
Merlot und Cabernet Sauvignon wieder da, um ein 
furioses Comeback zu feiern – auch wenn ihr Name 
„in vino érotico“ inzwischen etwas aus der Zeit ge-
fallen zu sein scheint. Aber vollmundige, saftige 
Rote mit opulenter Beerenfrucht und samt-
weichen Tanninen gehen einfach immer, be-
sonders wenn der Thermostat auf Sparen steht.
★ Preis je Flasche: 8,85 € (11,80 €/1 l)

Verbiocchio – Cantine Moncaro "
Immer mehr Winzer stellen auf organischen Wein-
bau um. Es hat sich herumgesprochen, dass der 
Verzicht auf Agrochemie nicht nur gut für die Natur, 
sondern auch für den Geschmack ist. Jetzt haben 
auch die Winzergenossen der Cantine Moncaro 
einen Verdicchio dei Castelli di Jesi aus zertifiziert 

organischem Anbau vorgestellt. In unserer Blindverkostung 
überzeugte er auch ohne das ökologische Gewissen als Für-
sprecher. Der angenehm leichte Weiße aus den Marken punk-
tet mit seinem duftigen Bukett und seiner filigranen Frucht 
ebenso als Aperitif wie auch als Begleiter zu Antipasti und hel-
lem Fleisch. 
★ Preis je Flasche: 9,75 € (13,00 €/1 l)

Familienangelegenheit – Château Thieuley §
Marie und Sylvie Courselle war eine Karriere als Winzeri-

nnen in die Wiege gelegt. Nach ihrem Studium der 
Önologie und Lehr- und Wanderjahren auf Weingüt-
ern rund um die Welt haben sie jetzt das Château 
Thieuley im Osten von Bordeaux von ihrem Vater, 

einem Professor für Önologie, übernommen und 
beweisen dabei durchaus ihren eigenen Kopf. 
Ihr Bordeaux „Generation III“ präsentiert sich 
mit seinen floralen Noten und der klaren Frucht 
von hellem Steinobst und exotischen Anklängen 
genauso charmant wie seine Autorinnen und be-
weist am Gaumen viel Schmelz und Länge. Ein ge-
lungener Generationenwechsel.
★ Preis je Flasche: 12,50 € (16,67 €/1 l)

Lecker Bordöchen – Château de Hartes $
Manch „großer“ Bordeaux gebärdet sich im Mund erst 
mal etwas sperrig und das ist auch gut so, wenn der näch-
ste Schluck eine Investition darstellt, die genau überlegt 
sein will. Ganz anders gibt sich da Xavier Mazeaus 
Bordeaux rouge. Der ist auf Anhieb lecker und dank 
seiner weichen Tannine schon jetzt gut zugänglich, 
mit seiner dichten Frucht von dunklen Beeren aber 
auch ein klassischer Bordeaux. Und beim Gedanken 
an das nächste Glas dürfte nicht einmal der Finan-
zminister zur Schuldenbremse greifen. Den Tipp ver-
danken wir übrigens unserem Freund Jérôme Bibey 
vom Château Labadie. Merci, Jérôme.
★ Preis je Flasche: 7,85 € (10,47 €/1 l)

Weihnachts-
	 selektion	2022
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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:

*12er Probierpaket nach Wahl aus unserem Angebot ! bis W: Preis -10 %
*6er Probierpaket nach Wahl aus unserem Angebot ! bis W: Preis -6 %

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. 

Das Ziel ist nahe – Domaine Sainte Luchaire %
Ums liebe Geld musste sich Francois-David Martino keine 

Sorgen mehr machen, als er vor acht Jahren die Domaine 
Sainte Luchaire im Minervois erwarb. Seither kann er 
seinen Ehrgeiz auf genussvollere Ziele richten. Schon im 
vergangenen Jahr hat er uns und Ihnen mit seiner roten 
Top-Cuvée bewiesen, dass er bei seinem Vorhaben, das 
Weingut in Aigne an die Spitze der Appellation zu füh-
ren, gut im Plan liegt. Das zeigt er nun mit seinem 
Chardonnay Saint-Michel aufs Neue. Der komplexe 
Weißwein überzeugt in der Nase wie im Mund mit 
seiner sortentypischen Frucht und einer angenehmen 
Frische.
★ Preis je Flasche: 11,70 € (15,60 €/1 l)

Schönes Etikett – Thierry Rodriguez &   
„Der Wein ist klasse, aber das Etikett ist sch…e.“ war 
der zwiespältige Kommentar eines Kollegen zu Thierry 
Rodriguez‘ Syrah Le Faucon Bleu. Den Einwand sollte 
man nicht einfach abtun, denn das Auge kauft immer 
mit, aber den Wein wollten wir schon haben. Also ha-
ben wir Monsieur Rodriguez, als Winzer im Languedoc 
eine Institution, nach alternativen Etiketten gefragt, 
und eines fand, mit Blick auf den Wein, sogar vor 
den Augen des Kollegen Gnade. Jetzt können Sie 
einen unglaublich konzentrierten Syrah probieren, 
der Ihnen bei geschlossenen Augen leicht den Kopf 
verdreht.
★ Preis je Flasche: 8,50 € (11,33 €/1 l)

Danke, Opa – Vignobles Gonfrier /   
Ihr Großvater Paul Gonfrier kam 1962 mit nicht viel mehr 
als einem Koffer aus Algerien zurück nach Frankreich. 
Seiner unbändigen Energie verdanken seine Enkel 
Thibault, Audrey und Guilleaume, dass sie heute an 

der Spitze eines kleinen Weinimperiums stehen. Mit 
ihrem IGP Atlantique Les Descendants wollen sie 
ihren Eltern und Großeltern dafür ein Denkmal set-
zen. Dazu hat der kraftvolle Rote aus je 50 Prozent 
Merlot und  Cabernet Sauvignon allemal das Zeug. 
Schon beim ersten Schluck füllt er den Mund mit ein-
er betörenden Fruchtsüße, Aromen von roten Beeren 
und Röstbrot sowie einer Spur Pfeffer.
★ Preis je Flasche: 17,90 € (23,87 €/1 l)

Leistungsträger – Cave de Viré (   
Die Chardonnay-Reben für den Viré-Clessé Vieilles Vignes 

der Winzergenossenschaft von Viré sind im Mittel 40 
bis 60 Jahre alt und haben maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass Viré-Clessé 1997 zur fünften kommunalen 
Appellation im Mâconais erhoben wurde. Mit dem 
Jahrgang 2021 bekommen Chardonnay-Freunde 
einen klassischen weißen Burgunder, in dessen 
komplexem Bukett mit Aromen von Lindenblüten 
und Akazien Tupfer von Limettenduft einen er-
frischenden Kontrapunkt setzen. Sein kraftvoller, 
fülliger Autritt am Gaumen findet dank frischer 
Noten von Zitronengras und Minze zu einer 
schönen Ballance.  
★ Preis je Flasche: 16,50 € (22,00 €/1 l)

Exzellenzcluster – Château Bonnange )
Zwanzig Hektar beste Weinbergslagen rund um Blaye am 
nördlichen Ufer der Gironde sind das Pfund, mit dem Château 
Bonnange wuchern kann. „Der Rote vom Jahrgang 2018 ist 
unser Bordeaux par excellence – rein und elegant, frisch 
und ausgewogen, mit delikater Frucht und seidigen Tan-
ninen“, behauptet Paul-Emmanuel, der Önologe des Guts. 
Und was sollen wir nach der Verkostung sagen? Recht hat 
er. Die Cuvée aus 90 Prozent Merlot und zehn Prozent 
Cabernet Sauvignon besticht mit einer opulenten Nase von 
dunklen Beeren und milden Röstnoten und präsentiert sich 
am Gaumen ebenso ausgewogen wie druckvoll.
★ Preis je Flasche: 17,90 € (23,87 €/1 l)

Fotofinish – Weingut Lehnert-Veit =
In unserer Verkostung deutscher Weißweine lieferte sich der 

Pinot Noir Blanc trocken vom Weingut Lehnert-Veit 
in Piesport ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit 
einem Weißburgunder aus dem gleichen Haus. Nach 
der Auswertung des Zielfotos hatte der Weiße aus roten 
Spätburgunder-Trauben mit seinem zauberhaften Bukett 
die Nase knapp vorn. Aus dem Glas stiegen allen voran 
die typischen Fruchtaromen der Rebsorte, Erdbeere 
und Himbeere, zu denen sich der Duft von hellen 
Blüten gesellte. Am Gaumen erwies er sich ähnlich 
geschmeidig wie sein Stallgefährte und lag mit ihm 
gleichauf. Aber diese Nase!
★ Preis je Flasche: 13,50 € (18,00 €/1 l)
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Falls wir den Versand für Sie erledigen benötigen wir die Versandanschriften in digitaler Form (*.doc/*.xls). Für die manuelle Erfassung berechnen wir 0,50 € je Adresse. Die Preise für die Versand-
verpackungen 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.

Brotzeit auf Französisch
Das einfache Leben kann so schön 
sein. Ein angenehm weicher Malbec 
aus dem Pays d‘Oc und ein fruchtiger 
Colombard aus der Gascogne, im 
Paket mit drei handwerklich her-
gestellten Terrinen von Beauharnais 
– da fehlt zu einer richtigen Vesper 
eigentlich nur noch ein frisches Ba-
guette. Das holen Sie vom Bäcker 
Ihres Vertrauens und schon haben 
Sie alles, was man in Frankreich für 
die perfekte Brotzeit braucht. 

· Terrasses de la Mer (rot und weiß) 
· 3 Terrinen: Reh mit St. Emilion, Wildschwein mit Heidel- 
  beeren und Wachtel mit Cabernet Sauvignon (je 90 g) 

Budget Champion  
Wenn der Controller Ihnen auf den Füßen 
steht, Sie aber trotzdem etwas Wertiges 
ins Präsent packen wollen, dann haben 
wir hier die Lösung: je eine Flasche „La 
Croisade“ rot und weiß – zwei unserer 
absoluten Bestseller der letzten Jahre. 
Auf dieses Pärchen können Sie bauen 
und so bringen Sie der elegant weiche 
Rote und der vollmundige Weiße Ihren 
Zielvorgaben ein gutes Stück näher. 

Doppeltes Glück
Schokolade macht glücklich. Ein guter Trop-
fen Wein ebenso. Warum also nicht einfach 
beides zusammenpacken und auf diese 
Weise ein wahres Glückspaket schnüren? 
Der mächtige Orimos Grande Réserve mit 
einem intensiven Bouquet und Aromen von 
dunklen roten Beeren und einem Hauch 
Vanille, ist mit seiner samtweichen Tannin-
struktur der perfekte Begleiter für die exqui-
siten Schokoladen von Cémoi.

Erste Hilfe auf Italienisch 
Ein kräftiger Roter aus der au-
tochtonen Rebsorte Refosco und 
ein schmelzig sanfter Pinot Grigio 
der Cantina La Salute – zwei ital-
ienischer Geschwister als Retter in 
der „Not“. Unterstützt werden sie 
dabei von der Pasta Ruvida, einer 
Premium-Pasta aus Hartweizen-
grieß sowie einer kräftigen Rind-
er-Bolognese. Die luftig weichen 
Amaretti Morbidi komplettieren 
dieses Erste-Hilfe-Paket auf. 

Lust auf Meer
Wenn einen das Fernweh packt, dann hilft es 
manchmal sich zumindest den Geschmack 
des Urlaubs nach Hause zu holen. Auf eine 
besonders feine Weise gelingt das mit dieser 
feinen Cuvée aus Viognier, Grenache blanc 
und Vermentino. Der schmelzige Weiße, ist 
genau der richtige Urlaubsbote und macht 
zusammen mit den mild-würzigen Fisch-
Rillettes im wahrsten Sinne Lust auf Meer!

Französische Revolution
In Sachen Revolution sind die Franzosen bekanntlich 
nicht zimperlich, aber 16 Euro für einen Landwein? 
Mit seinem Pays d’Oc IGP „Revolution Solaire“ trat 
Jean-Noël Bousquets Sohn Frédéric offensichtlich in 
die Fußstapfen des Vaters und folgte seiner Vision, aus 
den Rebsorten Syrah und Marselan einen „Grand 
Cru“ aus dem Languedoc zu schaffen. Beide Reb-
sorten sind optimal an das Klima und Terroir in 
Frankreichs sonnenreichster Ecke angepasst und 
ergeben einen ebenso komplexen wie mächtigen 
Rotwein mit vibrierenden Aromen von schwarzen 
Kirschen, getrockneten Pflaumen und Wildkräutern.

Sektkränzchen
Etwas Prickelndes und ein bisschen 
was Süßes für den Abend unter 
Freund:innen. Für die gute Stim-
mung sorgen die beiden Flaschen 
Loire Brut von La Renaudie. Mit sein-
er trockenen und dennoch fruchti-
gen Art und einer feinen Perlage, ist 
dieser die perfekte Ergänzung für 
die zart schmelzende Goufrais-Ka-
kao-Konfekt, welche Sie alle guten 
Vorsätze garantiert vergessen lassen.

Spanischer Abend
Für einen gelungenen Abend br-
aucht man zwei kraftvolle Rote, 
eine herzhafte Wurst und even-
tuell ein paar gute Freunde. Letz-
tere passen nicht in den Karton, 
dafür aber zwei bemerkenswerte 
Rote der Bodegas Paniza, die 
mit ihrer saftigen Frucht und ei-
nem samtig weichen Gewand 
im Zweifel auch alleine für gute 
Unterhaltung sorgen – in Kom-
bination mit der Wildschwein-

Chorizo steht einem genussvollen Abend nichts mehr im Wege. 
· 2 Flaschen Paniza Origins 
· Wildschwein-Chorizo (300 g)

Gesamt-
preis

27,50E

Gesamt-preis
19,50E

Gesamt-
preis

24,50E

Gesamt-preis
34,90 €

Gesamt-preis
25,90€

Gesamt-
preis

18,50€

Gesamt-preis
44,55E

Gesamt-
preis

28,00€



Tradition ist Tradition! Einmal im Jahr gibt es im Weinhof das klassische Austernfest. 
Austern aus der Normandie mit dem Recht auf die Bezeichnung „Appellation Pleine 
Mer“ sind in Deutschland kaum zu finden. Diese Austern wachsen langsam und 
werden durch ihre raue Umwelt robust und fleischig, aber nicht fett. Wir haben wie 
immer die „Speciales“ der Kategorie „groß“ (90-100 gr.) geordert. 

★ Das halbe Dutzend Austern mit einem Glas „Château de Thieuley“ kostet: 
    Roh 17,00 € | Gratiniert 18,00 €
★ Das Dutzend Austern kostet: Roh 29,00 € | Gratiniert 30,00 €
★ Das Dutzend zum Mitnehmen kostet 20,00 €, das halbe ist für 10,00 € zu haben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Mitnahme Austern nur ungeöffnet abgeben.
Bitte unbedingt reservieren, da die Mengen begrenzt sind. Auch die Mitnahmeaustern 
gibt es nur auf Vorbestellung. Das Austernfest beginnt um 11.00 Uhr. Bitte unbedingt 
reservieren, da die Plätze begrenzt sind. Telefon: 0201-84132.

Austernfest 
im Weinhof am 26. November 2022! 

ACHTU
NG! 

W
ie 

ge
woh

nt 
ble

ibt
 de

r W
ein

ho
f in

 

de
r e

rst
en

 Ja
nu

arw
oc

he
 bi

s z
um

 

4. 
Jan

ua
r 2

02
3 g

es
ch

los
se

n. 

Am D
on

ne
rst

ag
, d

en
 

5. 
Jan

ua
r ö

ffn
en

 

wir 
wied

er.

Schnitzels Liebling & Blaues Wunder – Weingut Rosner Q W

Norbert und Stefan Rosners Grüner Veltliner macht auch ohne Wiener Schnitzel 
richtig Spaß, obwohl das die erste Speisenempfehlung von Vater und Sohn dazu ist. 
Der knacktrockene, weiße Klassiker aus dem Kamptal füllt den ganzen Mund mit 
seiner leicht pfeffrigen Frucht von hellem Kernobst und bietet im Abgang einen im-
mens erfrischenden Nachhall. Wer mit der Rebsorte Blauer Zweigelt leichtfüßige 

Rotweine verbindet, wird mit Rotburger der Rosners, einem Synonym für die 
Sorte, sein Blaues Wunder erleben. Bei der Probe erlebten wir einen Roten, der 

schon in der Nase mit der Frucht von reifen Brombeeren und Pflaumen und 
Aromen aus der Weihnachtsbäckerei ankündigt, welches Spektakel er am Gau-

men bietet. Unglaublich konzentriert buhlen die genannten Fruchtaromen mit Noten von 
Schokolade und Vanille um Ihre Gunst. Seine kräftigen Tannine sind schon jetzt gut 
eingebunden, versprechen aber auch ein erhebliches Alterungspotenzial.

Q Grüner Veltliner Langenlois: 13,50 € (18,00 €/1L)
W Rotburger (500 ml): 16,50 € (33,00 €/1L)

Präsente

Weihnachten
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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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