
WO CUTER WEIN ZUHAUSE IST. RHEINHESSI.SCHE ]MPRFSSIONFN

Können Sie sich erklären, warum ein Wein, den jeder kennt,
aus einef Weingegend kommt, die keiner kennl?

Wir in Rhcinhcsscn fragcn uns das manchn.l. Nichl ofi all.dings, Viel sichtiger isr uns ntmlich.
daß unser wcin gul isr und daß Sic ihn gc mögen. Und weil lns das onlnsichtlich gelingr. isr
Rheinhesserwein de. neistg€lruntene Weir i! Deutschland. Er komml vor 50, Grad nördlichcr
BEne und 8. Grad östlicherLänge. Aberistdas enklich sowichiig?

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER WINZER.
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WO OUTER WEIN ZU HAUSE ]ST RHEINHESSISCHE IMPRESSIONEN.

Wir machen unseren Winzersekt nach einer ahen französischen Methode.
Wir dürfen ihn nur nicht so nennen. Sie verslehen?

Das leD unsjedelfalls nichr dävon abhahen. einen Sekr zD machen. der sich o höchsren Ansprüchen
orieftien. Und w€il die b€sa8le Meüode seh vlel Mühe und Zen kostet. gibt es aucb nichr üb€m:ßig
viel daron. Greifen Sie zu. wetrn lhnen winzeßekr aüs Rheinb€$en .ngeboten *ird. D n veßehen
Sie äm besien. wa\ snmeine.

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER WINZER
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WO GUTER WEIN ZUHAUSE IST. RHEINHESSISCHE IM PRESSIONEN-

Das wird Sie freuen: Unter den rheinhessischen Winzern sind
die Konsemativen wietler mächtig im Kommen.

Die Jünsen wollet ja inner alle\ beser machen äls ihrc Veler. In Rheinhesen besinnen sich die
jungcn winzcr dabei inlcressanlerueise auf die bewähnen Merhoden ihg Grotlväter- Und erfreuelr
dmir nichr nür önologen utrd ökolo8en, sondem auch zveifelnde Värer, lritische coumets und
anspruchsvolle Leser- Nabirrel Auf lhrwohll

Rheinhessenwein.
DERWEIN DER WINZER.



WO CL:TER WEIN ZUHAUSE IST. RHEINHESSISCHE IMPRESSIONF\J

Sie werden es kaum für möglich hahen, aber hi.er stehen die Klassiker
auf dem Tisch und diz Revoluzzer drum herum.

Der wechselhlate Zeireeschmack nacht düch vor dem Wein nichl h!h. Cotrseidank. Klassische
Rebson€n und trdirbnelle Anbdumerhoden sind wieder geirlgr. Und darum bilden die unbeirbüen
rheinhesischen Winzer. die ihlen wein srers so Bema.hr haben, *ie sie ihn selbsl am tiebsren nögen.
unvcrschcns dic Avanrs&de. Daraufsollen Sie ansro8enl

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER WINZFR



WO CUTER WEIN ZUHAUSE IST, RHEINHESSISCHE IMPRESSIONEN
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Hier sind mnd zlU Jahre rheinhessische WeinerJahrung versammelr,
den jungen Freund unterm Thch mal nich, mitgerechnet.

Die Winzer in Rheinhe$en wissen einfdh alles üb.r wein. Imnerhin wird er hie. schon seil den alren
Rönem kullivien. Und an den, der cinen gut n wein zu schätzen *eiß. gebe. unsere wiMer nicht
nü. ihr Wissn gem weiter, sondem auch manche Rdität aüs ihen Kellem. eeal ob es um eEellenre
jüngere oder un b.rühmre ältcrc Weirc gehr. Denn lut€r Geschnack verbiIdet-

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER WINZER,



WO GUTER WEIN ZU HAUSE I ST. RHEINHESSISCHE IMPRESSIONEN

Nun wissen Sie endlich, wer die rheinhessischen Winzer zu ihren

Jrischen, munleren Son mer$'einen inspiriert.

kgendsie haben dic rbcinhessischen win^r imnrer lkzcpiien, d!( auch Frauen eine Mcnge wein
vcrsrlnd haben. Nür liegt bei ihnen das Geqichr cbcn mehraul den Lei.hrcn. wdr duu gerüh( hrl- d!ß
cs hjcr nicht lur erliche erlolgreiche wiücrirncn gibt. $ndetu tuch bcm..lenswen \iele leichre.

fiuchlise. anmuLiFe Weißh.rbsr . Rosd unciweiß$eine Wie fiirischcodl

Rheinhessenwein.
DERWEIN DER WINZER.



WO OUTER WEIN ZU HAUSE IST, RHEINHESSISCHE IMPRESSIONEN.

Burganderfreunden haben Rheinhessens Winzer eine Menge zu bieten:
späten, frühen, weifen, grauen und blauen. Nur keinen farblnsen,

In den weinbergen der einhessirchen Wimr gewiden di. Burgutrder ebenro an Bedeütung wie bei
dercD üspruchsvollq Kunden. Wobei beide sor8sd unieBcheiden zwischen den Weißen. dem
Gauen, dem Früh- und dem Spälbu.8under. Daß sie mrl weiß und mal rot sind. machl dem inte@sieF
l€n Weinshmecter die ÜibeBichi zwe nich gerade leich - das Endecken dalür aber umso rcizvolle..

Rheinhessenwein.
DF-R WEIN DF,R WINTF.R



\VO GLTI:R \LEI\ ZL H,\LSE IST RHEI\HESSISCHIJ I\IPRI:SSIONE\.

lyenn Sie wissen wollen, wieviel ein Winzer tom Wein versteht,
probieren Sie am besten seinen Riesling.

lbrausgcsctzt..r baut welcten ar. Dern dcr Ricsling. trcltwci! geschätzt als edelster ulter dei \!eiß-
s.einen. gedeilrtnichr überall. Und cr srcllr 

^otbrd€rungen: 
an Kliüa. Lag.. Bod.n - und ans Könncr

des winzeß. UntcrRhcinhcsscns winzem lilt.rals Klassiker. den sie sich sdtjchcr mil erolcn Ertblg
Nidmen. Und der läßt sich bckanndich am besten mi! Zunse und Caurnen ir]essen. Zü lhrcm \Vohll

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER ViINZFR



WFIN ZIJ HAIJSE lST. R H Ir I N ll E S S I S C H E IMPRESSIONEN

Was zum Dessert bei uns auf den Tisch komm\ ist zwar immer noch \lein,
tatsächlich uber eine höhere Form davon.

Bei Beerenaüslesen. T,ockerbeerenauslcsen und Eiss,einen scltiden si.h olidie Geister. Alsedehüße

Spezidlirinen zählen sie zBar zu den weincn. doch tirkr nan sie keineswegs so. Sonden schlückchen
*eise, aus kleinen Cläse,rr. wie einen Solitir, wü.digals Ktönung besonderer Anlüse. Und sie runden

nichL nrr ein gules Esen ab. sie sind auch excellente Aperirits. Probieten Siet mal.

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER WINZER.



WO GUTER WEIN ZU HAUSE I ST. RHEINHESSISCHE IMPRESSIONEN

Nicmand erwartet von ans, daJ) wir auch guten Rotwein machen.
Ist das nbht Grund genug, ihn mal zu probieren?

Denn abeesehen davo., daß shon Kad der Große unsere Roten sehr schärzrc. lohDr cs sich gcradc

heute, in Rhejnhessen danach Aüsschau zu halr€n. Weil urser Ruf als Weißweinle8ion engagienc Wirzc.
keincswegr davon abhält, auch bcim Rotcn nacb n€üen Qu.liiäte! zü slreber. Und weil ihre Wcinc
zwar schon große Preisc gcwoD.cn habcn - aber prcislich !@h nichl in den Himmelgewach*n sind.
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SE IST R I t E I \ H F J S I S (' H F] ]\IPR}:S\IO\L\

Went Sie in Urlaub tlie Sonne suchen: Auf Ihren Bauch
scheint sie äberall, aber wir kennen den Trick mit der Flasche.

rl\ \\.iilieund g.ni.ßcn Si. dic'iinrlrarcn dc. Sonnt in ihr.r (ohl subril\rcr FoN. D0lsr er doch

.u.l,onscqu.nr. scn! Si. sich.innli lul Enrderlungfcirc ^ dccn QuclLlar bcecbctr. Eeri. ob lrer Rrd.
pcr pcdcs odcr per Eallon. sie \erd.n ..hcn: Di. Rcize. die Rhcitrhe*etr de'n reisenden Cetrießer

zü bieren hrr. \rnd \ejnes\.gt nur n) dunlel eeri'nren Fl!:chen \erborget. Hcrzliih \ illko'nnrcn:

Rheinhessenwein.
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WO GLTER \ICII ZU HALSE IST. RHh:I\HLSSISCHI I II P R !] S S I I) N IJ \

Vlieso, werden Sie sich fragen, geben wir uns besonders viel Mühe,

um von bestimmten Weinen besonders wenig zu produzieren?

Canz ciohch dcshalb. ecil {cnigcr oti lrchr ist. Mit .,Selecrion Rheinhessen- h.]ben trir eine Qualilals-
kltceoric gcschailin. dlc vcrbindlich lorschrcibt: nur alte Reben. nur klas5ische Rebllnen (nd eine \ircnge

ErtragsbeerenzunS. Das bedeuet mehr Auiwund tiir rveniger Wein. Nur au\ge$ähhe weine llagen drs

Enrbl.m ..selecrion Rheinhe\sen . Urd Sie werden sehen. die Miihe hnl \ich gclohnL.

Rheinhessenwein.
DER WEl]\ DER WINZER.



WO GIJf ER WI:IN 7I] IJAIISE IST RHEINHESSISCHF IMPRESSIONF\

Schon seltsam: Ein Wein, von dem niemand genau wei!, woher
er kommt, Jühlt sich nirgendwo so wohl wie bei uns.

Ob der Silvaner sirklich aDs Draculas Tränsyllanien slammt. wi.d wohl auf ewig sein Ceheimnis
bleiben. Otredundig isr hingeeen. daß die winzer in Rheinhesen cin Hündchen für diese anspruch$
volle Rebe hlben. Darum lindct matr hier nichl nur das 8rößIe Silvaner-Anbaugebiet der wek
sondem auch inmer öfler Kreszenzen. die weinkennerin aler welr in helle Auiregung ve*clzcn.

Rheinhessenwein.
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,Lror.r'rr,r, toLLTE.\ trtR I \sERE ML.tHoDE,

WINZERSEKT zu iltACHEN, oet FnltzoseN vERKAUF'EN,

ABER DIE KANNTEN SIE SCHON.

Sic machcn cs rarsüchlrch g.nxu

wic rvir: hoch$€nige (nund$eine-

Ilaschcngärung nach du Tradirioncllcn Mclho-

dc. lrnge Lrgerung rufdcr Helc- rcgclnrißigcs

Riiftcln und zunr SchluiJ DcgorsicreD. Si. ncn

n.n ihn nür nichl lvi'rcsckr. Lrnd dic Prc'sgc-

nrilung i\l auch irgendwie md*\. Und so rlren

isr cr ruch nichr. zög..r Sic dcsh.lb nichr langc.

sen. sle $inz.rsekr ru5 Rlr.inh.sren \ch.n

Son{kautn rhdricllcichl noch dic Ftunzoscn

Rheinhessenweln.
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I*,uA RH EI NHES S I SCE EN KLASSIKER-SZENE

KoMMT ES scqoN MAL voR, DAss DIE WINZER

JÜNGER SIND ALS IHRE REBEN.

f
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Arch in dcr \\blt des $tines bleibr dieZeir

.Z) -.t) n,rhrsehen und *eil der Io

.F/*n,'u.-.nr"',n der Ruckbe.Lnnunr

besteht, sind klassische Rebsonen *ie Riesling.

Sihancr Cra!- oder SpätbuBunderwiedcrnüch-

tiganeesaEt. Unserejun-senWinzet20llen ihnen

iul ihre weise Resl'ekt: mit zeilgenäßen lnter-

prerätionen. die die Fächqßlt auflrorchen lassen

und unse.e llren llxsen zum Schnünzeln bringen.

Denn von ihnen habcn sic cs schlicßlich gclcrnl.

Rheinhessenwein.
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So u,,oo,, IST DAS MIT UNSERER

,,Srtncrtou RHETNEESSEN": lYtn nnxrnN zwAR NUR ErNE KLETNE

Mnne n ll/ntx, .tte n DAFüR JEDE Menen Los.

: tür dieses ehrgeizige Programm. das

,f es seil 1992 gibt. sih: nur.he Re

ben. rur klassische Rebsorten. eine strenge Be

grcnzung derErträge und das Uncilcincrcbcn,

So einiäch ist es irinlich nichr Denn so slrengen .lury über die Weine. Aber schließ-

lich haben dadurch \'iele anspruchsvolle Wein-

freLrnde mitgekricgt, zu welchen Spitzeoleistün-

gen unsere Winzer fühis sind. Und das is! uns

cinc lt{cngc wcn. Ganz cinfach

Rheinhessenwein.
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8,,,,,, UNSERER HoCH GELoBTEN WINzER

WOLLTEN EIGENTLICH MAL WAS GANZ ANDERES MACHEN.

WIE GUT, DASS NIcHT,

\ *" "", r. o"*,',ur hrrr\{. 'nl r(
f - " 

a' nrr L, n w.' trr\ L.r{.h.n

,,Jr' *,n,r.", uuo, '." rut,ur Das srscn.icdcntltlls

dic WinzcriD Rl'cinhc$cn. Sic pltcgcn Dcbcn ihrcn

Wcincn dNgiebijt ihrc musischcn Trtcnlc und

belc!cr dahir dieThcsc.drss dic F.scncnrre dcs

Horizonrs zu cinem liclcrcn Versttndni: lnr solchc

Di'rgc sic dcn Wcii tuhn. Prüfcn Sici dodr nal

iadr Zun Bcisnicl bcinr Prog.aDun..Jrzz und

Kunsl ruf wcinsülcrn. Ijerzlich *illlonlnrenl

Rheinhessenwern.
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IT DEN WINZE R N TST ES WIE

MIT DEM WEIN: WIE GUT EINER IST, IST NICHT UNBEDINGT

EINE FRAGE DES ALTERS.

\r,we'nbau 's' 
ein cene6r ionfl -werk. DaF

,fl "- 
i.' * i..* 

'pannend 
zu schen.

-/ -,. a,r,- r,.-,.1"--, $enn x,,f.in.m ,,n-

sercröcinhcssischcn Wcineüteroehrere CenerJ-

tioneo an einen St ang ziehen. wenn das .eiche

wissen dcr Altercn sich mit der Exp.rinentieF

freudigkeil der Jijngeren leöindet. entstehen ofl

Weine. die nichr nurder weintenner ruftorchen

lassen. sondem dem Weinb.u in Rheinhesen ins-

gesamt neue Impuhegeben. was sillman mchr?

Rheinhessenwein.
DER WEIN DER WINZER.


