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Das
„KöniGlicHe weinpaKet“ 
9 x 0,75 Liter, Preis pro Paket 110 euro*.

Für Premium-Abonnenten 100 euro*

Neu bei VielPfalz:
Das „Königliche Weinpaket“
lea baßler aus bad Dürkheim ist die neue pfälzische weinkönigin.
Dürkheimer winzerinnen und winzer ehren deshalb „ihre“ Hoheit mit
ausgesucht guten tropfen. neun weine stecken im Vielpfalz-paket und
zeigen die große bandbreite der Qualität. 

weinGUt Karst

ein Wein in sattem, tiefdunklem Rubin
mit feinem Violettschimmer. Klare, ein-
prägsame Nase nach harzigem Zedernholz,
viel dunkle Beerenfrucht, Waldhimbeere,
Brombeere und holunderbeere, Tabak im
hintergrund. er zeigt am Gaumen fein-
maschiges Tannin, saftige, dunkle Bee-
renfrucht. er öffnet sich vielschichtig und
hat im Finale festen Druck.

2020
Mandelgarten
cabernet franc
trocken

weinGUt neU

eine Riesling-Variante mit dunklen Beeren,
deren Wein jedoch im Glas hellgelb ist. er
kommt kräftig und extraktreich daher
und erinnert im Duft an Limette und
Grapefruit. In der Tiefe kommen Pfirsich,
Mango und dezente Minze hinzu. Die
Säure ist fein eingebunden, nahezu mi-
neralisch.

2021
leistadter
Herzfeld
roter riesling
trocken

weinGUt pfeffinGen

Der VDP-ortswein stammt aus der tradi-
tionsreichen Lage „Ungsteiner Weilberg“
mit „Roterde“ aus tonigem Lehm. er zeich-
net sich durch eine feine Ananas- und
Wiesenkräuteraromatik aus. Am Gaumen
präsentiert er sich würzig, dicht und kom-
plex. ein mineralischer und kraftvoller
Körper dieses Spitzenweins zeugt von ho-
hem Lagerpotenzial.

2021
Ungsteiner
riesling
„terra rossa“

weinGUt eGOn scHMitt

ein Wein der „Green Vibes“-Linie aus einer
Kreuzung von Sauvignon Blanc und Riesling.
er hat herrlich grüne Aromen von grünen
Bohnen, frischer Minze und einem hauch
Limone, aber auch von Ananas und gelbem
Apfel. Im Duft überwiegt die Verwandt-
schaft zum Sauvignon Blanc, während im
Geschmack Saftigkeit und „schöner Zug“
im Abgang dem Riesling näher sind. 

2021
sauvignac
trocken

weinGUt Karl weGner

ein Spätburgunder im französischen Stil.
hergestellt mit klassischer Maischegärung,
Pressung mit Korbpresse und Lagerung für
etwa 30 Monate in gebrauchten Barrique-
fässern. ein klassischer, eleganter Pinot
Noir aus einem Top-Jahrgang mit him-
beer- und Kirscharomen, Kräuter, würzig,
feine und schön gereifte Tannine, trotzdem
noch jugendlich, mit langem Reifepotenzial. 

2016
pinot noir 
trocken
Dürkheimer
nonnengarten

weinGUt zUMstein

Der Wein aus Sauvignon Blanc, Chardonnay
und Weißburgunder steht in hell strah-
lendem Gelb im Glas. er präsentiert sich
elegant-vollmundig im Geschmack. Kom-
plexe Aromen von saftiger Williams-Christ-
Birne, vollreifer Maracuja sowie Boskop-
Apfel und Cassis prägen die vielschichtige
Signatur der Cuvée. Der würzige Abgang
vollendet den außergewöhnlichen Wein.

2020
cuvée
„wunschhöhle“

weinGUt Gebr. bart

ein klassischer Riesling vom Kalk. Die
Trauben sind eine Selektion aus den Lagen
Michelsberg und Spielberg. Der Wein hat
fruchtige Anklänge von Mirabelle und
Schlehe, eine feine Mineralität mit einer
dezenten Note Feuerstein. eine gekühlte
Vergärung im edelstahltank betont die
exotischen Komponenten.

2021
Kalkstein
riesling
trocken

weinGUt DartinG

Der Wein in zartem Grüngelb zeigt im
Duft ein filigranes Spiel zwischen Mus-
kat- und floral-feinfruchtigen Aromen.
Am Gaumen bieten sich exotische Frucht-
eindrücke sowie Anklänge von orangen-
blüten. Der Muskateller vermittelt einen
verspielten und jugendlichen Gesamtein-
druck.

2021
Muskateller
trocken

weinGUt HaUer

Die Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Dorn-
felder und Cabernet Mitos reifte in Barri-
quefässern. Der Wein zeigt sich mit Cassis,
Brombeere und leichter Paprika in der
Nase dunkelfruchtig und würzig. Am Gau-
men präsentiert er sich warm und aus-
gewogen balanciert. ein Wein, den der
Grillmeister gerne sieht. 

2018
Große sau(se)
trocken

Der Flaggenturm, auch Kaffeemühlchen genannt, in Bad Dürkheim.
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