
Alle Weinfachhändler
träumen von

Rheinhessenwein.
Sie wissen es nur

noch nicht.
Er hat Klasse, er bal Drive. er ist schlark haber. .,Seleclion Rheiubessen veftörperl

Lrnd \,on kraftvoller Sialur. er venvöhnt eine reue Qualitätsphilosophie. die der)

nrjt aufregendeD Fruchtarouren und übeF engagierten winzeln in Rheiuhessen end-

zeugt nrir einen unendlichen Nachhall. licb die Möglichkeit gibt. ibr u,abres KöD-

Er hat alles. was denr erfabrenen Weir- rcn zu beweisen. Daß sie damit bei re

kenner bei der ersten Begegrüng dieses nol rierlelr Verkoslu n gswettbewer be D

leichle Kribbeln in Nacken verursachl. Er aufADbieb aufdievorderen Plätze gel^ng-

isl eb preisveKläcbtiger Ries tth,ürin\ti)(t ten. hat sich zwar nlancher er
.n),ht ttnakrtrrtr 1t li

lirg. aD deDr nur eiues verdäcb lräunl, aber kaun) einer erwar
l6ütJt rN:n)1

tig ist: sein Preis Deun er komDt rlL r6t u er6v tet. Bei Preisen. die wie gesagl

aus Rheirrhessen, Und dort wacbsell we Doch nicht in den Hilnmel rvacbse0. sind

der die Berge. uoch die Preise in den diese ueuen QualitäleD alrs Rheinhessen

Hinnnel. Aber neuerdiDgs die Q alitä- derTraunljedes Weinkenners. der guten

ten. UDd das irritier. Was isl da inr Gan- Wein nicht n ur gern gen ießi, sondenr auch

ge ? ,.Seleclion" heißl das Zauben!'ort. das empfiehk. weitergibl. verkauft oder arl

z!va.schon \,iele gehörl.aber noch längsl seiDe Gäste ausscheDkt. Und keiner snge

njcht alle airfder Zunge zergehcn lassen jetzt Doch. er hätte nichts davon gewullt.
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Wieviel Mut gehört
dazu, sich für

Rheinhessenwein
stark T,rrmachen?

Laded Sie Ilren besten Kunden eir. Ver alle zwei Jahre ausgelobterr großen Ries

binden Sie ibm die Augen. Kredenzen lingpreis'95 waren die Rlleinhessen mil

Sie ihln ein Glas von dieserr 94er Silva zlvei Dutzend Betrieben im Finale (der

ner in der antiklrüieD Schlegelflasche 100 BesteD) die

nrir der schnalen Bauderole, auf der scbung. Beispiel

vor$ urfs\ oll [r:rger). $arrnn
tt\16t!t,63:x|

Sie erst jetzt damit rüberkonl- 'tet !161r]tca6N0

,.Selection Rheinlessen" s(eht. Nun? E[ Vergleich der DessertweiDe iD der Zeit

wird Sie nicht erschlagen. EI wird Sie schrift,,A la carte" laDdeter (bei 380 Be-

kiissen. Er wird Sie allenfalls Rttitlk\!.^'ri' t t: werbenr) fünf RheiDhessen

nlen und (falls er elflich ist)obSiesich So ist das nämlich: Von Trocken bis

nicht inr Preis geirrt haben. Was da los Edelsüß nrischen die Rheiniessen über

ist? werden Sie sich nun selber frageD. all ganz vonl nlil. Es is( eben selbst auf

Eine Mengel werden Sie feststelleD, die solidesten Vorurteile kein Verlaß

rveDr Sie sicb deln Thema Rheinhessen- Drcllr Also: Vertrauen Sie eiDfach llfem

rvein darauftin eirünal neugierig und eigercn Urteil und denl gulen Ge

vorbehaltlos uähenr. B€ispiel eins: Beiln schmack lhrer Kuuden. Nur Mut!
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Na prima: Die einen
pflegen ihre

Rheinhessenweine,
die anderen ihre

Yorurteile.
Tatsache ist; Rlreinhessen ist das größte bliDde HL xl denkl. weDn das nichl hilll.

WeinaDbaugebiet Deulschlands. Hier!ver- kommt Dran allerdiDgs un eirr paar beun

deu gntle MeDgen wein prodüzien, iD ruhigende Frngen nichl herunr. was be

unrerscbiedlicbslen Qualitälen. ilir eine deutet zunr Beispiel das Etikelt ,,Selec-

großeZahlvoD \Veinfreundeu, fiirdiedie tion Rhei0hessen". das auf drei dieser

Klasse eines weines rsschließlich da' FlascheD gesicbtel rvlLrde ? Gibt es da rvo -

vou abhäDgt. ob er ihnen schnreckt. UDd möglich im Rlrcinhessischen noch mehr

über Gescbnack kaur Dran dieser aüfgeweckten winzer,

bekanntlich nichl streiteD. Tal- iittr'wü: die ganz irn Slillen superbe

sache ist auch: Beim letzten weire pflegen? Und lvanrm

(jmubuglnde.-Wetttrerlerb derzeilschift weiß man so wenig dalon? Wir kömen

,,Selection" lagefi \,ier RheiDlressenwei- nurraten. der Sacheaufden Grlrlrd zuge

oe unter den Top TeD und brachteD danit heD: Bilden Sie sicb lhreigenes Voturteil.

beträchiliche Unrulle in die Phalanx der Sie gehören doclr nicht zlLdene[. die die

etablierten Spitzenr€iter Nun kaDD Dran Vorlrneile anderer ei'lfacb so übenreh-

sich vor bohrenden ZweifelD damit ret n)en. oder? Dann hätleu Sie diesen Texl

ten, daß man ganz fest an das beühmte Dänrlach nieDlals bis hierbin gelesen.
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Was Sie tun müssen,

damit wir mit
diesen Anzeigen

aufhören.
Liebe weinfachhändler, un längst erreich- Preis-Freude-Verhältnis, sagt unserWein-

te uns eine Nachricht, dieuns in tiefe Rat fachhändler und lacht sich eins. Denn ei-

losigkeit stürzte. Einer Ihrer Kollegen gend ich hat er nur beherzigt, was wir im-

haite unsere kühnsten Träume erfüllt. Er merpredigen. Wirfielenuns in dieArme.

vermeldete, dass die trockensten Weine Unsere Botschaft war angekommen. Wir

seines Sortiments aus Rheinhessen kom- frihlten uns verstanden. Tief gerüht holte

men. Er hatte schon vorJah-

ren begonnen, mit konse-

unser Chefeine 89er Huxel-

typisches Vorurteil gegen-

Auslese hervor die er äir ei-

reservieft hatte, wir waren

quenter Beratung sesen . , ,",Tj,,iü:,1"'l,ll!,ä,,,j,,,1 nen sanz besonderen Anrass

i

E

über Rlreinhessenwein anzukämpfen, und erst mal ziemlich stolz. Und dänn ziem-

deshalb ganz auftrockene weine umge- lich ratlos. Was ist, wenn so was um sich

stellt. Mir durchschlagendem Erfolg. Sei- greift? Wenn alle Weinfachhändler nach-

ne anfünglich gewiss recht mühevolle ziehen und bald ganz Deutschland die

Überzeugungsarbeit trägt heute reiche erstklassigen, trockeren und obendrein

Früchte. Seine Rheinhessenweine laufen preiswerten Weine aus Rheinhessen ge-

fast von selbst. Da stimmt eben das nießt? Stellen Sie sich das bloß mal vor.
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