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WEIngUt StEFAn FISchEr
schweighofen

Das Pfalzwein2go-Weinpaket:
Jetzt bei VielPfalz bestellen!

WEIngUt SchWEdEr
hochstAdt

WEIngUt SchäFEr
neustAdt-mussbAch

2016 Weißer Burgunder ‚S‘ trocken
(goldene Kammerpreismünze, dritter platz
bei der landessieger-weinverkostung)
das paradebeispiel für einen kräftigen weißen
burgunder. in der nase erinnernd an hei-
mische früchte (birne, stachelbeere, Apfel),
am gaumen voluminös, mineralisch und
mit präsenter säure. wunderbarer begleiter
zu fisch und meeresfrüchten.

2016 Alter Schwede weiß trocken
(internationaler piwi-preis gold, Rebsorte
vb-cAl-604)
neue Rebsorten braucht das land – und
am besten mehr von dieser sorte. füllig
fruchtiges bukett mit viel holunderblüte,
pfirsich und Aprikose. im mund wieder
üppige frucht, sehr lebendig und animierend.
unbedingt probieren.

2016 / lIMIt / riesling trocken Muß-
bacher glockenzehnt / eine von zwölf-
hundert

(gold bei Awc vienna)
frucht und mineralität stehen im vordergrund.
Knackiger pfirsich, mirabelle, limettenschale
bis hin zu exotischen früchten wie mango.
wow! ein wein mit hohem spaßfaktor!

2017 SAUVIgnOn BlAnc trocken
der erste 2017er und dann gleich so was.
explosives fruchtaroma von schwarzen Jo-
hannisbeeren und holunderblüte, der fri-
schekick für trübe wintertage. hol dir den
sommer zurück!

2016 cuvée Katharina trocken
(goldene Kammerpreismünze)
Jugendlicher Roter aus dem süden der pfalz.
Amarena-Kirsche gepaart mit pflaumen
und nelke. genau der richtige wein für
lange winterabende, der sich schluck für
schluck weiter öffnet und immer wieder
neue facetten zeigt.

2015 St. laurent trocken
(goldene Kammerpreismünze, gold bei Awc
vienna)
Kraftvoll mit Aromen von schwarzkirsche,
brombeere und heidelbeeren im duft. samtig
weich und füllig am gaumen mit feinwür-
zigem finale. macht lust auf wild.

PFAlzWEIn2gO-
PAKEt

6 x 0,75 liter,
preis pro paket 54 Euro*

für premium-Abonnenten 
49 Euro*

IM dOPPElPAcK
12 x 0,75 liter,

preis pro paket 103 Euro*
für premium-Abonnenten 

93 Euro*

* inkl. MwSt. und Versand innerhalb Deutschlands. Kosten für Versand ins Ausland auf Anfrage unter info@vielpfalz.de.
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