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Anspruchsvolle Familie – Weingut Schmitt

Die Burgunderreben gelten allgemein als recht anspruchsvoll, was die Pflege im Weinberg betrifft. Insbesondere der „Kleinste“ der Familie, der Weißburgunder,
verzeiht hier keine Nachlässigkeiten. Jochen Schmitt
lässt seinem kleinen Liebling im Wingert natürlich alle
erdenkliche Sorgfalt zukommen, und das ausgiebige
Hefelager im Keller sorgt dafür, dass sein Weißburgunder am Gaumen gerade zu explodiert. Seine
spritzige Frucht von Birne, Ananas und Quitte und
seine angenehme Fülle machen ihn zu einem angenehmen Begleiter munterer Gespräche und leichter Küche. Für mich einer der schönsten Weißweine
des Jahrgangs 2019.

Unsere Weintipps für den August

■ Preis je Flasche: 8,75 € (11,67 €/1 l)
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Probierpaket * zum Sonderpreis (ohne Palace de la Plage)
Keine Zeit oder zu weit entfernt? Probieren geht über studieren. Bestellen sie doch
ebenso als Aperitif wie als Begleiter zu Schaleneinfach das Probierpaket* zur Aktion: 6er-Probierpaket 44,00 € |12er-Probierpaket
tieren oder Gerichten mit vielen frischen Kräutern.

Mehrheitsfähig – Felix Solis

■ Preis je Flasche: 8,50 € (11,33 €/1 l)
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85,00 € (frei Haus) Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de
*Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!
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Orientierungshilfe – Gut von Beiden

Den Durchblick zu behalten war in den vergangenen Wochen und Monaten so eine Sache und
so manch einer scheint ihn vollkommen verloren zu haben. Die gute Nachricht für Sie – wir
haben ihn wieder, und wie! Wer vorher nicht geglaubt hat, dass sich zwei derart unterschiedliche
Charaktere wie Cabernet und Spätburgunder vermählen lassen darf sich von Philipp Müller und
Jochen Laqué gerne auf die richtige Spur bringen lassen. Ihre Rosé-Cuvée ist allerdings nicht nur
ein Lehrstück, sondern mit seinen feinen Aromen von Himbeere und roter Johannisbeere, der
dezenten Restsüße auch noch ungemein frisch und süffig.
■ Preis je Flasche: 7,75 € (10,33 €/1 Liter)

Bestseller zum Sonderpreis:
Schneller lenz – Les Vignerons de Cruzy

Der macht richtig Laune, aber nicht gleich schwindelig. Bei nur 9,5 Volumenprozenten
wird die Zunge vom weißen „Palace de la Plage” der Winzergenossen aus Cruzy nicht
so schnell schwer. Und das ist auch gut so, denn mit seiner erfrischenden Frucht und
angenehmen Restsüße ist der Colombard nicht nur richtig schmackhaft, sondern auch
ausgesprochen süffig. Da ist die Flasche schneller lenz (Seemannssprache für leer), als
Ihnen lieb ist. Feiern Sie doch einfach ein paar sommerliche Stranderinnerungen, wahrscheinlich von Nord- oder Ostsee, mit einem Gläschen Palace de la Plage, wir
helfen mit einem Rabatt von 20 Prozent.
■ Preis je Flasche: 5,51 € (6,67 €/1 l)
*Sommerangebot bis zum 12. September 2020: 4,41 € (5,88 €/1 l)
Achtung: Palace de la Plage 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

P

PREMIUMADRESS
BASIS
DIALOGPOST

20%

RABAT

T*

