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Weihnachtsselektion 2020
Liebe Kundinnen und Kunden,
Im Verlauf des Sommers hatten wir beinahe zu hoffen gewagt,
es sei vorbei. Aber dann überschlugen sich die Ereignisse erneut und aus Reiseplänen wurde wieder Makulatur. Wir
haben uns bei der Auswahl unserer Winterselektion 2020
alle Mühe gegeben, Sie im Kreise Ihrer Lieben zumindest am
Duft der Weinwelt teilhaben zu lassen, und versorgen Sie unter
Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln mit allem, was
ein wenig Licht in diese triste Zeit bringt. An dieser Stelle ein
dickes Danke-Schön für Ihre Treue und vorallem ein frohes
und besinnliches Jahresende wünscht Ihnen
Michael Koopmann
und das Team vom Weinhof-Rüttenscheid

Glanzvoll – Weingut Egon Schmitt !
Jochen Schmitt aus Bad Dürkheim hat uns wieder einmal einen Pfälzer Riesling wie aus dem Bilderbuch auf
den Probentisch gestellt. Sein Riesling trocken aus der
Lage Dürkheimer Hochbenn vereint auf unnachahmliche
Weise Kraft und Eleganz und lässt Sie mit seiner opulenten Frucht von Golden Delicous, Aprikosen und
rotbackigen Pfirsichen sowie seiner feinen Mineralität
auch zu Hause an der sprichwörtlichen Pfälzer Lebensfreude teilhaben. Ganz gleich, ob Sie ihn
einfach so, zu kräftigen Gerichten der Pfälzer
Küche oder zu Sushi trinken, schon nach wenigen Schlucken lässt er die Augen glänzen.
★ Preis je Flasche: 9,26 € (12,35 €/1 l)

Spa(r)ßwein – Domaine de Piaugier "
Jean-Marc Autran ist schon eine halbe Ewigkeit unser Mann an der Rhône und erfreut sich seit Jahren
auch der Gunst der internationalen Fachpresse. Mit
seinen Crus aus und um Sablet sammelt er Punkte
bei Parker und Co., aber mit seinem Landwein Les
Ramières von der südlichen Rhône sparen Sie etliche
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Euros, wenn Sie einfach nur einen leckeren Roten ohne viel
Tamtam auf dem Etikett suchen. Die Cuvée aus Merlot von
alten Reben und Grenache bezaubert mit ihrer Frucht von
Schwarzkirschen und kleinen reifen Beeren, ohne dass der
Weinverstand ins Grübeln kommt.
★ Preis je Flasche: 6,33 € (8,44 €/1 l)

Prozentrechnen – Combeval §
Mit 50 Prozent Merlot und 50 Prozent Cabernet Sauvignon
haben Sie eine hundertprozentige Chance auf einen
saftigen Roten mit expressiver Frucht von roten Beeren und feinen Pfeffer- und Röstnoten. Die Önologen
der Winzergenossenschaft von Cruzy kennen ihre
Weinberge und wissen, wo welche Trauben die
besten Voraussetzungen finden und wie sie mit
ihnen im Keller umgehen müssen. Selbst beim
Ausbau im Holz überlassen Sie nichts dem Zufall
– der Merlot reift in amerikanischer und der Cabernet in französischer Eiche. Das Ergebnis ist ein
ungemein sympathischer Rotwein für die Fest- und
Zwischentage.
★ Preis je Flasche: 8,72 € (11,63 €/1 l)

Golf-Alpha-Golf-Lima-India-Oscar-Papa-PapaOscar – Ippolito $
„Als wir unser erstes Boot nach der uralten autochthonen
Rebsorte des Cirò benannten, haben wir uns keinen
Gefallen getan. In jedem Hafen zwischen Emden und
Greifswald mussten wir ‚Gaglioppo’ buchstabieren“
berichtete uns ein Kunde, „aber das hat unserer Liebe
zu diesem Rotwein keinen Abbruch getan.“ Jetzt
hoffen wir, dass wir mit dem Cirò Rosso Classico
Superiore „Liber Pater“ auch Ihre Liebe entfachen
können, denn mit seinem komplexen Duft von roten
Früchten, Veilchen und Gewürzen und seinen samtweichen Gerbstoffen vergoldet er nicht nur den Sonnenuntergang vor Schleimünde.
★ Preis je Flasche: 9,70 € (12,93 €/1 l)

Wein h

f

Edelsecco – Le Contesse %

Guter Tausch – Coral Duero (

Prosecco geht zwar immer, aber den Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut von
Le Contesse sollten Sie sich besser für besondere Anlässe aufheben. Schon die etwas sperrige Bezeichnung
verweist darauf, dass Sie es mit einem veritablen Sekt
aus der Kernregion des Prosecco-Anbaugebiets zu tun
haben, der nicht einfach nur brizzelt. Und dann erst
die Nase! Aromen von reifen Äpfeln, Williamsbirnen
und Akazienblüten kitzeln die Sinne und versetzen
den Gaumen in freudige Erwartung, die nicht enttäuscht wird. Mit ihm können Sie auf alles anstoßen,
was mehr als einfach nur Feierabend ist.
★ Preis je Flasche: 12,18 € (16,24 €/1 l)

Menetou-Wo?? – Domaine Assadet &
Die Appellation Menetou-Salon ist hierzulande nur
ausgefuchsten Sauvignon-Freunden bekannt, obwohl ihre Weißweine den berühmten Nachbarn
Sancerre und Pouilly-Fumé kaum nachstehen. Alain
und Véronique Assadets Sauvignon Blanc von 60
Jahre alten Reben braucht sich jedenfalls nicht zu
verstecken. Sein expressives Bukett entfaltet erst
einmal die typischen Aromen eines Loire-Sauvignons, um die sich dann Noten von exotischen
Früchten ranken. Auch am Gaumen erweist sich
dieser ausdrucksstarke Weiße mit seiner beeindruckenden Konzentration und Frische als echte
Alternative zu Sancerre und Co.
★ Preis je Flasche: 13,60 € (18,13 €/1 l)

Ferienzauber – Azienda Agricola Giarola /
Wenn Ihnen der Gardasee schon wieder oder immer noch
unerreichbar scheint, dann holen Sie ihn doch einfach
nach Hause. Umberto Giarolas Bardolino Superiore
„Speronà“ weckt mit seiner heiteren Frucht von Waldbeeren und seiner feinen Zimtnote Erinnerungen an
die liebliche Landschaft im Westen Veronas und lässt
in Ihrem Kopfkino sanfte Wellen auf den Kiesstrand rollen. Dank seiner samtigen Tannine passt er auch wunderbar zu einem herzhaften Fleischgericht mit Polenta.
Lassen Sie also Ihrer Fantasie in der Küche freien Lauf
und feiern Sie mit Ihren Lieben Ferien am Gardasee.
★ Preis je Flasche: 9,65 € (12,87 €/1 l)

Jesús Fernández hegte eine ausgesprochene Leidenschaft für die Weine seiner Heimat am Duero und
hatte bereits ein Vermögen in der Schifffahrt gemacht.
Letzteres tauschte gegen 30 Hektar der ältesten Weinberge der DO Toro und die notwendige Expertise mit
dem Ziel, eines Tages den besten Wein dieses Anbaugebiets zu machen. Zudem ließ er noch ein
spektakuläres Kellergebäude errichten und mit
der neuesten Technik ausstatten. Klingt märchenhaft? Schmeckt auch so! Der vollmundige Rote
„R’Sedas“ vermittelt Ihnen mit seiner dichten
Frucht und seinen feinen Würz- und Röstnoten
einen Eindruck davon.
★ Preis je Flasche: 11,65 € (15,53 €/1 l)

Ausgezeichnet – Domaine Guinand )
Die Gemeinde Saint-Christol im Nordosten von Montpellier gehört zu den wenigen Weinbauorten im Languedoc,
die aufgrund der besonderen Qualität ihrer Weine der
Appellation Languedoc den Ortsnamen anfügen dürfen.
Und der rote Saint-Christol „Les Frênes“ der Brüder
Guinand macht dieser Auszeichnung durch die französische Weinbaubehörde alle Ehre. Die kraftvolle Cuvée
aus Syrah und Carignan verströmt schon im Glas ein
betörendes Bukett von roten Waldbeeren, Kräutern und
Röstaromen, zu denen sich am Gaumen noch die Frucht
von Pflaumen sowie eine feine Lakritznote gesellen.
★ Preis je Flasche: 11,85 € (15,80 €/1 l)

Herzensangelegenheit – Terrassous =
Drei Sterne und die Auszeichnung als ‚Coup de Cœur’
im neuesten Guide Hachette, dazu eine Goldmedaille
beim Concours mondial de Bruxelles – die Winzergenossen der Kooperative Terrassous haben mit ihrem
2019er Côtes du Roussillon Villare Juliani voll ins
Schwarze getroffen. Jetzt können auch Sie diesen herrlich schmelzigen Rotwein aus 70 Prozent Syrah,
20 Prozent Grenache und zehn Prozent Mourvèdre
zu Ihrer Herzensangelegenheit machen. Seine opulente Frucht von kleinen roten Beeren, sein kraftvoller Auftritt am Gaumen und seine seidigen Tannine dürften dem nicht im Weg stehen.
★ Preis je Flasche: 11,95 € (15,93 €/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:

NEU!

Alle W
eine als

Probier

pakete

erhältli

*12er Probierpaket je eine Flasche von ! bis W: 105,00 € statt 132,88 €
*6er Probierpaket nach Wahl 1 Flasche je Sorte aus unserem Angebot ! bis W: Preis -15%
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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25,60 €

Brotzeit auf Französisch

Landpartie

Das einfache Leben kann so schön
sein. Ein angenehm weicher CarignanGrenache und ein fruchtiger Ugni
Blanc-Colombard aus dem Pays
d`Oc, im Paket mit den handwerklich hergestellten Pasteten von
Recettes Gourmandes & Brunet –
da fehlt zu einer Vesper nur noch ein
frisches Baguette. Das holen Sie vom
Bäcker Ihres Vertrauens und schon
haben Sie alles, was man in Frankreich für die perfekte Brotzeit braucht.

Für die Feiertage schlagen wir eine
„indoor“ Landpartie vor. Einen
Rot- und einen Weißwein aus Narbonne. Der kraftvoll samtige Merlot
Cabernet Chibet Reserve mit seinen
opulenten Aromen von kleinen roten Früchten und der vollmundige
Chardonnay geleitet Sie mit seinen
Aromen von Weinbergpfirsich und
Buttertoast beim Genuss der drei
Landterrinen aus Straßburg sicher
ins kulinarische Nirwana.

Doppeltes Glück

29,00 €

Gesam
t
preis -

29,90 €

Französische Revolution

Schokolade macht glücklich. Ein
guter Tropfen Wein ebenso. Warum
also nicht einfach beides zusammenpacken und auf diese Weise ein
wahres Glückspaket schnüren? Der
Orimos Grande Réserve mit einem
intensiven Bouquet und Aromen von
dunklen roten Beeren und einem
Hauch Vanille, ist mit seiner samtweichen Tanninstruktur der perfekte
Begleiter für die exquisiten Schokoladen von Cemoi.
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23,50 €

In Sachen Revolution sind die Franzosen bekanntlich
nicht zimperlich, aber 15 Euro für einen Landwein?
Mit seinem Pays d’Oc IGP „Revolution Solaire“
trat Jean-Noël Bousquets Sohn Frédéric in die Fußstapfen des Vaters und folgte seiner Vision, aus
den Rebsorten Syrah und Marselan einen „Grand
Cru“aus dem Languedoc zu schaffen. Beide Rebsorten sind optimal an das Klima in Frankreichs sonnenreichster Ecke angepasst und ergeben einen
tGesam
ebenso komplexen wie mächtigen Rotwein mit
preis
€
vibrierenden Aromen von schwarzen Kirschen,
17,50
getrockneten Pflaumen und Wildkräutern.

Erste Hilfe auf Italienisch

Lust auf Meer

Ein kräftiger, vollmundiger Merlot
und ein schmelziger, frischer Pinot
Grigio der Cantina La Salute – zwei
italienischer Brüder als Retter in der
„Not“. Unterstützt werden sie dabei
von der Pasta Ruvida, einer Premium-Pasta aus Hartweizengrieß
sowie einer kräftigen Rinder-Bolognese. Die Amaretti Morbidi komplettieren dieses Erste-Hilfe-Paket
auf eine köstliche Weise.

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!

Gesam
t
preis -

22,80 €

Sektkränzchen

Spanischer Abend

Etwas Prickelndes und ein
bisschen was Süßes für den
Abend unter Mädels. Für die
gute Stimmung sorgen der
Sekt von La Renaudie. Mit
seiner trockenen und dennoch
fruchtigen Art und einer feinen
Perlage, ist dieser die perfekte
Ergänzung für die zart schmelzenden Goufrais-Schokoladen,
die alle guten Vorsätze garantiert vergessen lässt.

Für einen gelungenen Abend
braucht man zwei Rote, eine
Wurst und ein paar 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 WildschweinChorizo, einen genussvollen
Abend garantieren.

Gesam
t
preis -

39,50 €

tGesam
preis

27,80 €

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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Grüne Spitze – Weinschlössl Steinschaden Q W

Q Grüner Veltliner Kamptal DAC Classic 2019: 9,95 € (13,27 €/1L)
W Grünen Veltliner Haide DAC Reserve 2018: 18,04 € (24,05 €/1L)
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Der Grüne Veltliner ist mit rund einem Drittel der gesamten Anbaufläche Österreichs die wichtigste Rebsorte der Donau-Republik. Die besten Voraussetzungen findet er aber im Kamptal, wo er auf
Löss- und Verwitterungsböden außergewöhnlich kraftvolle Weißweine hervorbringt. Die Familie Steinschaden in Engabrunn räumt mit ihren Grünen Veltlinern aus der Toplage Riede Stein Jahr für Jahr
Auszeichnungen und Preise ab und ihr Grüner Veltliner Kamptal DAC Classic 2019 wird da keine
Ausnahme sein. Auf die komplexe Frucht und feine Mineralität am Gaumen folgt ein wahrhaft
opulenter Abgang. Und wenn es ein bisserl mehr sein darf empfehle ich das Flaggschiff
des Hauses, den Veltliner Haide Reserve. Seine glasklare Frucht von Quitten, gelbem
Kern- und Steinobst, sein unglaublich konzentrierter und schmelziger Auftritt am Gaumen und der endlos scheinende Abgang, legen den Vergleich zu doppelt so teuren
Gewächsen aus Burgund nahe.

Austernfest

Die Kult -Austern aus Isigny sur Mer
Wir bitten um Verständnis, dass unser heißgeliebtes Austernfest vor Ort, in diesem
Jahr ausfällt. Dennoch wollen wir nicht ganz verzichten. Unsere Kult-Austern aus
der Normandie treffen am Freitag, den 4. Dezember 2020, 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. Achtung: Die Mitnahmeaustern können wir nur ungeöffnet abgeben.
Bitte vorbestellen unter 0201-841322 bis zum 25. November 2020 bis 12.00 Uhr.
Abholung am 4. und 5. Dezember 2020 im Weinhof Rüttenscheid.
Preis wie schon seit langem: Halbes Dutzend 9,60 €
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Ganzes Dutzend 19,20 €
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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
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