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Entdeckung – Vini Bortolusso
Unserem Entdeckerdrang sind zurzeit aus bekannten Grün-

den wortwörtlich Grenzen gesetzt. Umso mehr freuen 
wir uns über die Entdeckung der Familie Bortolusso. 
Von ihrem Weingut in Friaul erreichte uns auf dem 
Postweg ein Sauvignon, der in unserer Verkostung für 

Ausrufezeichen sorgte. Mit seinem komplexen, 
sehr sortentypischen Bukett, seiner 
knackigen Frucht und feinen Minerali-
tät passt er wunderbar zu allem, was 
wir in der warmen Jahreszeit gerne 
auf dem Teller haben. Als Aperitif 
getrunken sorgt er mit seiner an-
genehmen Frische für den nötigen 
Appetit und nach dem Essen für 
entspannte Stimmung.

■ Preis je Flasche: 10,90 € (14,34 €/1 l)

Negrorosato – Le Vigne di Sammarco
So ein warmer, vollmundiger Roter aus der Negro-
amaro-Traube geht eigentlich immer, außer Sie 
wünschen sich nichts sehnlicher als laue Luft und 
Abende auf der Terrasse bis weit in die Dämmer-
ung hinein. Das dachten sich wohl auch die 
Geschwister Rizello, als sie einen kleinen Teil 
ihrer Negroamaro-Ernte kurzerhand auf Som-
mer gebürstet haben. Nach nur zwölf Stunden 
Standzeit auf der Maische kam ein lachsfarbener 
Rosato mit einem herrlich duftigen Bukett, der 
am Gaumen die typischen Fruchtaromen der 
Rebsorte sommerlich frisch interpretiert. Geht 
wunderbar zu Bruschetta, Caprese und Co.

■ Preis je Flasche: 7,85 € (10,47 €/1 l)

Was Neues – Domaine Caihol Gautran
Die Cuvée aus Syrah, Grenache Noir und Carignan ist für ein-
en Roten aus dem Languedoc mehr oder weniger Standard. 

Was steckt also hinter dem Etikett von Nicolas Gau-
trans neuester Schöpfung, das stolz behauptet: Quid 
Novis (Was Neues)? Die üppige rote Frucht, die um-
woben von feinen Würznoten den ganzen Mund 
füllt, kennen Sie schon von Nicolas‘ anderen Ro-
ten, aber die dezente natürliche Kirschfrucht ist 
wirklich neu. Sie macht im Wechselspiel mit den 
samtweichen Tanninen aus den genannten Reb-
sorten einen ungemein süffigen Roten, der ein-
fach nur begeistert, definitiv!

■ Preis je Flasche: 8,85 € (11,80 €/1 l) 

Müllers Lust – Château Grand Moulin
Wandern ist seit dem letzten Jahr zum Volkssport gewor-
den. Was soll man sonst auch machen? Zum Beispiel den 

Tagesaus-klang mit einem Glas von Frédéric Bousquets 
wunderbar cremigen Weißen „Florilège“ 
genießen. Von seinem Weingut auf dem 

Gelände einer ehemaligen Mühle 
am Fuß der Pyrenäen schickte er uns 
einen Weißwein, der mit seinen 

Aromen von hellen Blüten, Kern- 
obst und exotischen Früchten 

alle bezaubert. Die Cuvée aus 
Grenache Blanc, Vermentino 
und Roussanne präsentiert 

sich am Gaumen mit üppiger 
Frucht und viel Schmelz, be-

wahrt sich dabei aber eine animierende 
Frische und Mineralität.

■ Preis je Flasche: 9,60 € (12,80 €/1 l) 

Meisterlich – Weingut Josef Milz
Ein Rosé, der richtig Spaß macht, obwohl oder 
gerade weil er etwas abseits des Mainstreams in un-
serer Rosé-Verkostung lag. Sein komplexes Bukett 
von Erdbeeren, rosa Pfeffer und Süßkirschen ließ uns 
reflexhaft das Glas an die Lippen führen und am 
Gaumen bot Markus Milz Merlot Rosé reichlich 
Substanz. Dabei harmoniert die filigrane Frucht 
wunderbar mit der perfekt eingebundenen Säure. 
Knacktrocken ausgebaut bietet er reichlich Saft 
und eine belebende Frische, die für gehobene 
Sommerstimmung sorgt. Für uns erneut ein Be-
weis, dass der Meisterwinzer nicht nur Riesling 
auf höchstem Niveau kann.

■ Preis je Flasche: 9,95 € (13,27 €/1 l)

Erhältlich als Probierpaket* 
6er 49,50 € statt 53,65 € 

12er 97,30 € statt 107,30 €

Probierpaket* zum Sonderpreis · Falls Sie in Ruhe zu Hause probieren möchten, nur zu! Das Paket ist als 6er oder 12er erhältlich. Sie haben die Wahl: 6er-Probierpaket 49,50 € 
12er-Probierpaket 97,30 € (frei Haus) · Hotline: 0201-841322 oder info@weinhof-ruettenscheid.de · *Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket!

Öffnungsvorschläge
Seit Wochen reden alle nur vom Öffnen. Wir haben 

gehandelt und gesichtet und verkostet, was Sie im Juni 
bedenkenlos öffnen können. Sechs neue Weine, die 

einfach nur Lust auf Sommer machen – ob drinnen oder 
draußen, mit oder ohne Doppelpiks. Wir wünschen Ihnen 
viel Vergnügen beim Probieren und eine entspannte Zeit.



Einladung zur virtuellen Weinprobe mit Stefan Müller

live vom Weingut Stefan Müller aus Krettnach an der Saar
am Freitag, den 18. Juni 2021 um 19 Uhr 
»Kernig, saftig, frisch und leicht tänzelnd: 2020 war für uns aufregender als für die Reben. Um ehrlich zu 
sein, war das Jahr bis auf einen etwas zu trockenen Sommer (ein wenig muss man ja jammern ;-)) für die 
Reben perfekt.« So urteilt Stefan Müller über den Jahrgang 2020

Das malerische Konzer Tälchen ist seit 2000 Jahren vom Weinbau geprägt und liefert 
mit den hier erzeugten Rieslingweinen einige der qualitativ bedeutendsten Weißweine 
des Landes. Verantwortlich dafür sind die außergewöhnlichen Klima- und Bodenver-
hältnisse im unteren Saartal.

Genießen Sie Wein und Wissenswertes aus erster Hand. Das Weinpaket und die 
notwendigen Infos zur Teilnahme erhalten Sie ab sofort bei uns. Gerne senden wir 
Ihnen auch alles bequem nach Hause. Wir freuen uns auf Sie.

■  Paketpreis (6 Flaschen): 55,00 € (plus Versandgebühr 6,95 €)
 Reservierung und Paketbestellung unter info@weinhof-ruettenscheid.de oder 
 0201-841322. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
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Scheurebe – Gut von Beiden 2020
Die beiden Männer aus Kleinfischlingen haben abgeliefert. Ihre nagelneue Scheurebe kann sich wahrlich sehen 
lassen. Wir konnten mal wieder nicht nein sagen und haben geordert. Wenige Rebsorten haben eine vergleich-
bare Tradition in der Pfalz wie die Scheurebe. In der Vergangenheit als eher süß oder feinherb ausgebaut wird 
sie jetzt modern und viel trockener vinifiziert. In die erste Nase springen sehr vegetative Noten von Stachelbeere 
und Heu. Im weiteren Verlauf kommen die tropischen Düfte, wie Mango und Pfirsich. Am Gaumen dominiert 
eher die Frucht, die von einer perfekt eingebundenen Fruchtsüße sehr lange getragen wird. Einfach wunderbar!

■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,60 €/1 l)    ■ Sonderpreis bis zum 30. Juni 2021: 6,50 € (8,66 €/1 l)
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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 ab7.6.2021erhältlich!

SONDER-PREISbis zum30.6.2021 


