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Frühlingsvorboten!
Viel planen kann man in diesen Zeiten wahrlich nicht, gestern 
eisiger Frost – heute frühlingshafte Wärme – und morgen? Wir 
werden sehen. Leckere Tröpfchen bereiten immer Vergnügen. 
Wir wünschen viel Spaß mit unserer Vorfrühlingskollektion.

Geschichtsstunde – Domaine de Gournier
Sollten Sie die Domaine de Gournier irgend-
wann nach Corona einmal besuchen, bringen 

Sie etwas Zeit und ausreichende Fran-
zösischkenntnisse mit und lassen Sie 
sich ein Glas seiner Cuvée Templière 
Rouge eingießen, bevor Maurice 
Barnouin zu einem „kurzen“ Abriss 

der Geschichte seines Weinguts ausholt. 
Stecken Sie die Nase tief ins Glas und 
konzentrieren Sie sich auf das nun fol-
gende Aromenfeuerwerk, während die Jahr-
hunderte an Ihnen vorbei gleiten und lassen 
Sie Ihren Gaumen Schluck für Schluck von süßen, 
reifen Tanninen massieren, bis sich Monsieur Barnouins 
Ausführungen der Jetztzeit nähern.

■ Preis je Flasche: 11,95 € (16,35 €/1 l)

Lecker vom Land – Cosecheros y Criadores
Die Familie Martinez Bujanda genießt in der Wein-
szene einen ausgezeichneten Ruf und ist für ihre großen 
Gewächse aus der Rioja auch schon entsprechend 
abgefeiert worden. Dass sie aber auch leckere Land- 
weine für weniger als den halben Preis kann, beweist 
der Vino de la Tierra de Castilla „Pagos Hispanos“. 
Der Rote aus 100 Prozent Tempranillo überrascht 
schon in der Nase mit seinem komplexen Bukett 
und überzeugt am Gaumen mit seiner dichten, rei-
fen Frucht, die durch den dreimonatigen Ausbau im 
Barrique in ein samtenes Jäckchen gehüllt wird. Ein 
echter Tipp als Begleiter zur deftigen Landküche.

■ Preis je Flasche: 5,95 € (7,93 €/1 l)

Glanzlichter – Château Saint-Bénézet 
Wenn im Frühjahr die Sterne noch vor dem Schlafengehen 

funkeln und nach wärmenden Textilien rufen, darf 
auch der Wein ein wenig mehr auf den Rippen ha-
ben. Der weiße Costières de Nîmes der Winzer-
genossenschaft von Saint-Bénézet kommt dann 
gerade recht. Die Cuvée aus Viognier, Grenache 
Blanc und Vermentino präsentiert sich schon in 
der Nase mit Aromen von weißen Blüten und 
hellem Steinobst recht opulent und zeigt am 
Gaumen „une grande richesse“. Satte Frucht, 
viel Schmelz und gerade das rechte Maß an 
Frische lassen die Augen mit den Sternen um 
die Wette glänzen.

■ Preis je Flasche: 6,60 € statt 7,95 € (8,80 €/1 l)) 
    (solange der Vorrat reicht)

Exklusives Vergnügen – Weingut Stefan Müller
„Es sind immer wieder diese beiden Fässer, 
aus denen unser bester Rivaner kommt“, er-
zählte uns Stefan Müller bei unserem 

Besuch. Und nach der Verkostung 
konnten wir ihm nur zustimmen. 

Die Proben aus den besagten Fuder- 
fässern entpuppten sich als ein 
ungemein saftiger und süffiger 

Weißwein, der mit seiner pikanten 
Frucht einfach nur Lust auf den 

nächsten Schluck macht. Dank bester 
Beziehungen zu dem Jungwinzer konnten 

wir beide Fässer für Sie an Land ziehen, und das 
zum Sonderpreis!

■ Preis je Flasche: 5,50 € statt 6,95 € (7,33 €/1 l) 
    (solange der Vorrat reicht)

Nahe am Besten – Weingut Korrell
Über mangelnden Zuspruch können sich Martin 
und Britta Korrell wirklich nicht beklagen. Mit 
drei Trauben vom Gault-Millau, vier Fs vom Fein-
schmecker und drei Sternen von Eichelmann ge-
hört das Weingut in Bad Kreuznach zu den abso-
luten Top-Betrieben an der Nahe. Diese Klasse 
spiegelt sich auch in diesem trockenen Grau-
burgunder auf beeindruckende Weise wider. 
Der kraftvolle Weiße begeistert mit verschwen-
derischer sortentypischer Frucht von reifen Äp-
feln, einem Hauch Vanille und viel Schmelz 
am Gaumen.

■ Preis je Flasche: 10,50 € (14,00 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* (ohne Colombelle)
6er 44,00 € statt 46,90 € 12er 83,00 € statt 93,80 €

Probierpaket* zum Sonderpreis (ohne Colombelle) · Keine Zeit oder zu weit entfernt? Probieren geht über studieren · Bestellen sie doch einfach das Probierpaket* zur Aktion: 
6er-Probierpaket 44,00 € | 12er-Probierpaket 83,00 € (frei Haus) · Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de · *Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!



 VERKAUFSSCHLAGER

Colombelle Sélection 2020 – Herzlich Wilkommen 
Viel frische Frucht von hellem Steinobst und Limonen, reichlich Saft am Gaumen und ein 
animierendes Spiel von Süße und Säure – mit dem Weißen „Colombelle Sélection“ wird 
jeder sofort warm. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht die Cuvée aus 80 Prozent Colombard 
und 20 Prozent Ugni Blanc zuverlässig an der Spitze unserer Verkaufsstatistiken. Ob Sie 
nun ein Fläschchen zum trauten Chillen oder ein paar Kartons für familiäre Veranstaltungen 
suchen, der Gute-Laune-Wein aus der Gascogne macht Sie nicht arm und allen 
Spaß. Mit dem neuen Jahrgang ihres Klassikers „Colombelle Sélection“ ist den 
Producteurs Plaimont wieder ein wirklich großer Wurf gelungen, der uns ein 
wenig Savoir-vivre in den Alltag bringt.

■ Preis je Flasche: 4,95 € statt 5,65 € (6,00 €/1 l) (solange der Vorrat reicht)
    Achtung: Colombelle ist nicht im Probierpaket enthalten!

Sonderposten zum Sonderpreis!

Überbrückungshilfe – 
Weingut Lorenz
Weil der neue Jahrgang noch nicht fertig ist, erhalten wir als 

Überbrückungshilfe den allseits bekannten Weißburgunder aus dem Hause Lorenz in anderem 
Gewand. Auch als Cuvée „Johanna Lorenz“ macht er einen blitzsauberen Eindruck. Seine 
cremige Textur, schmeichelnde Frucht und feine Mineralität nehmen im Zusammenspiel 
mit der moderaten und gut eingebundenen Säure jeden für sich ein. Und der ausge-
handelte Sonderpreis kann sich ebenfalls sehen lassen. Ein sympathischer Weißwein 
von einer ebenso liebenswerten Familie.

■ Normal-Preis je Flasche: 6,40 € statt 7,95 € (8,53 €/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 Alle
Weine absoforterhältlich!

Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht!

SONDER-PREIS 


