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Liebe Freunde und Genießer unseres Weines
Für die Weinbaubetriebe war das Jahr 2017 im Grunde eine einzige, riesengroße Herausforderung
Nach einem trockenen Winter lockten milde Temperaturen schon in der ersten Aprilhälfte, drei bis vier
Wochen früher als üblich, die ersten Triebspitzen aus den Reben hervor. Dann folgten unerfreuliche, späte
Frostnächte, die große Ernteausfälle befürchten ließen. Zur Jahresmitte gab es erhebliche Niederschläge, im
Spätsommer dann aber schließlich doch noch mit trockenem und warmem Wetter nahezu ideale Bedingungen
für gesunde, reife Trauben, abgesehen von heftigen lokalen Unwettern mit Hagel und Starkregen.
Jetzt, da nach einer Turbolese die Ernte im Keller ist, blicken wir durchaus zufrieden auf das turbulente Jahr
zurück,
2017 hat wieder einmal unser in vielen Jahrzehnten erworbenes Winzer-Wissen gefordert.
Doch letztlich liegen ausgezeichnete Jungweine mit feiner Säure und guter Struktur in unserem Keller.
In den nächsten Jahren werden wir unsere hochwertigsten Weine, in der sehr guten Lage Klosterberg
erzeugen. Schon 2015 haben wir hier das erste Mal ein erstes Gewächs geerntete und 2016 eine
außergewöhnliche Riesling Spätlese, die dem Gräfenberg in nichts nachsteht.
Durch das Flurbereinigungsverfahren wurde 2016 große Teile des Gräfenbergs gerodet, deshalb wird diese
Spitzenlage mehrere Jahre in unserer neuesten Weinliste nicht enthalten sein. Der Jahrgang 2016 war
mengenmäßig eher ein kleiner Jahrgang, so dass wir wahrscheinlich schon Ende des Jahres die ersten Weine
des Jahrgangs 2017 abfüllen müssen.
Traditionell erinnern wir mit diesem Schreiben wieder an die Auffrischung des Wein – und
Sektvorrates vor den Festtagen und zum Jahreswechsel.
Zur Veranschaulichung haben wir unsere neuste Weinliste 2017-2018 beigefügt.
Besonders der Jahrgang 2016 prägt unsere Weinpreisliste, ob Riesling, Grauburgunder, Gewürztraminer,
Rosé oder der Rote Riesling sie alle bestechen durch außergewöhnliche Qualität. Außerdem finden
Sie auch noch einige ältere Rieslingweine sowie Rotweine mit Kraft und Fülle

Besuchen Sie uns in unserer Straußwirtschaft mit Weinverkostung, sie ist wieder für Sie
ab dem 6. Dezember 2017 bis 20. Januar 2018. jeweils von Mittwoch bis Samstag ab 17
Uhr geöffnet.
Hier können Sie die berühmte Rheingauer Gastfreundschaft kennenlernen, als auch Ihren Wein zum
Fest in aller Ruhe an unserer kostenlosen Probentheke aussuchen.
Nach wie vor versenden wir unsere Weine ab 12 Fl. in einem Karton versandkostenfrei. Zum
Versenden werden ausschließlich 12er und 18er Kartons verwendet. Beim Versenden von kleineren
Kartons berechnen wir Versand- und Verpackungskosten zum Selbstkostenpreis.

Zum Schluss noch ein Angebot an Sie, unsere treuen Kunden.
Bei Bestellungen bis zum 31.12.2017
gewähren wir 10% Rabatt
Es grüßt Sie herzlich aus Kiedrich

sämtliche sonstige Rabattierungen, sind bis zu diesem Zeitpunkt aufgehoben

