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Unsere Weintipps für den August
Bleibt er so abwechslungsreich wie der Juli oder gibt der 
Sommer noch einmal richtig Gas? Wir wünschen Ihnen von 
ganzem Herzen eine wonnige zweite Sommer-
Halbzeit und das, was sonst noch auf Ihrem 
Zettel steht. Mit unseren Weintipps für den 
August sind Sie jedenfalls für alles gerüstet, 
was man sich schöntrinken kann. 

Mehrheitsfähig – Felix Solis
An diesem Spanier dürften selbst 
die sparsamen Fünf nichts aus-
zusetzen haben. Sein rotes Pendant 
zählt mit seiner charmanten, fruchti-
gen Art schon seit Jahren zu unseren 
Publikumslieblingen und der Weiße „The 
Guv’nor“ wird ihm da kaum nachstehen. 
Die wunderbar cremige Cuvée aus Verdejo, 
Sauvignon Blanc und Chardonnay bietet viel Saft 
am Gaumen und füllt den Mund mit üppiger exo-
tischer Frucht und feinen Zitrusnoten. Dabei wirkt 
der Weiße aus La Mancha trotz seiner milden Säure 
angenehm frisch und empfiehlt sich damit ebenso 
als Aperitif wie als Begleiter zu Tapas und Paella.  

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

Weltbürgers Zuhause – Borghi 
Die Sauvignon-Rebe ist inzwischen auf der ganzen 
Welt zu Hause und beliebt wegen ihrer expressiven 
Frucht. Auf den Weinbergen der Familie Paladin scheint 
sie sich allerdings besonders wohl zu fühlen oder 
ihr Terroir gefunden zu haben. Die Nase empfängt 
der Weiße aus dem östlichen Veneto mit einem 
berauschenden Bukett von Grapefruit, tropischen 
Früchten, Stachelbeeren, Melone und Pfirsich und 
am Gaumen hält das Aromenspektakel an. Dabei 
prädestiniert ihn sein kraftvoller, frischer Auftritt 
ebenso als Aperitif wie als Begleiter zu Schalen-
tieren oder Gerichten mit vielen frischen Kräutern.

■ Preis je Flasche: 8,50 € (11,33 €/1 l)

Anspruchsvolle Familie – Weingut Schmitt 
Die Burgunderreben gelten allgemein als recht an-
spruchsvoll, was die Pflege im Weinberg betrifft. Insbe-
sondere 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 Weißbur-
gunder am Gaumen gerade zu explodiert. Seine 
spritzige Frucht von Birne, Ananas und Quitte und 
seine angenehme Fülle machen ihn zu einem an-
genehmen Begleiter munterer Gespräche und leich-
ter Küche. Für mich einer der schönsten Weißweine 
des Jahrgangs 2019.

■ Preis je Flasche: 8,75 € (11,67 €/1 l)

Französisches Fräuleinwunder-Domaine Quiot
Die Flaschenform mit dem vielsagenden Namen „Demoiselle“ 

bürgt für die Herkunft. Hier ist Provence. Die Familie 
Quiot besitzt seit 1880 Weinberge in der französischen 

Edelregion Châteauneuf du Pape sowie etwas weiter 
südlich am Fuß des Bergmassivs des Mont Ventoux. 
Der größtenteils sandige und kalkhaltige 

Boden, größte Sorgfalt bei der Weinbergs- 
arbeit, sowie die Erfahrung und Liebe zu 

den vielfältigen ursprünglichen Rebsorten 
der Provence, lassen ausdrucksstarke, 
fruchtig frische und vollmundige Weine 

gedeihen. Nach der Ernte erfolgt für einen 
Teil des Lesegutes eine Direktpressung, für 

den anderen Teil eine Maischestandzeit von 12 bis 
24 Stunden. Die Rebsorten werden getrennt ver-

goren und auf der Feinhefe ausgebaut. Soweit die Theo-
rie. Ich empfehle allerdings den Praxistest. Probieren Sie 
den 2019er und Sie werden begeistert sein.

■ Preis je Flasche: 8,72 € (11,63 €/1 l)

Halbe/Halbe – Les Vignerons du Narbonnais
Ein kräftiger Roter im Sommer? Warum eigentlich nicht. 
Wir haben es ausprobiert. Mit 14°-16° Celsius ist der 
Rote Chibet Reserve eine echte Abkühlung und macht 
mit seinen feinen Kirscharomen Lust auf mehr. Ihre 
Grillparty begleitet er in perfekter Weise. Der kraft-
voll, samtige Rote aus jeweils 50 Prozent Merlot 
und 50 Prozent Cabernet-Sauvignon passt mit seinen 
opulenten Aromen von kleinen roten Früchten her-
vorragend zu knusprig gegrilltem Fleisch oder Ge-
müsen. Einfach mal ausprobieren. Mit 3,3 g Säure ist 
er übrigens extrem magenfreundlich.

■ Preis je Flasche: 7,31 € (9,75 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* (ohne Palace de la Plage)
6er 44,00 € statt 48,98 € 

12er 85,00 € statt 97,96 €

Probierpaket* zum Sonderpreis (ohne Palace de la Plage)
Keine Zeit oder zu weit entfernt? Probieren geht über studieren. Bestellen sie doch 
einfach das Probierpaket* zur Aktion:  6er-Probierpaket 44,00 € | 12er-Probierpaket 
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)

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, wahr- 
scheinlich 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!

20%RABATT*


