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WIEDEMAnn’S WEInGUT / EDESHEIM WEInGUT EUGEn MüLLER / FORST

WEIn- UnD SEKTHAUS ScHREIEcK / MAIKAMMER WEInGUT KLOHR / nEUSTADT-MUSSBAcH 

WEInGUT ALFOnS ZIEGLER / ST. MARTIn WEInGUT ZIMMERMAnn / WAcHEnHEIM

cabernet blanc fumé 
eine cuvée aus 2020 und 2021 mit exotisch-würzigen
düften von Papaya, zedernholz und kurkuma in der
nase. im mund präsentiert sie sich spritzig, umhüllt
von betörenden karamell- und Vanillearomen. dieser
Wein reifte in barrique- und tonneau-Fässern. ein
teil wurde auf der maische vergoren, was eine span-
nende tiefe und Fülle hervorlockt. ein Wein wie aus
1001er nacht. Louis Schmitt: ein Wein für viele ge-
legenheiten, im notfall für die bettkannte.

2021 chardonnay Maikammer „150“ trocken
bei dem charakterstarken ortswein verbinden sich
wunderbare mineralische noten mit einer dezent
feinen burgunderfrucht. zu schmecken sind birne,
Walnuss und ein hauch von süßer melone. der Wein
präsentiert sich als perfektes spiel mit einer milden,
aber dennoch frischen säure. er passt gut zu speisen
mit kalb- und schweinefleisch und auch zu risotto
oder käse. Louis Schmitt: ein gelungener gaumen-
schmeichler.

2021 Riesling tr. Wachenheimer Königswingert 
komplexität trifft auf eleganz und charme. der Wein
überzeugt mit feiner Frucht nach Pfirsich, mango und
reifen Früchten. die trauben, selektiv per hand gelesen,
werden sanft angequetscht. die maischestandzeit
beträgt zwölf stunden. der beerensaft ist also auf der
Presse mit der beerenhaut in kontakt. der Ausbau
erfolgt zu zwei dritteln im großen holzfass und zu
einem drittel im edelstahltank mit hefelager. Louis
Schmitt: jeder schluck verlangt nach mehr Wein.

2019 Spätburgunder Spätlese
St. Martiner Baron trocken 
ein kräftiger und körperreicher rotwein mit einer
feinen tanninstruktur, der im holzfass gereift ist.
Leuchtend kirschrot im glas duftet er dezent nach
roten Früchten, Vanille und mandel. mit dezenten
röstaromen passt er perfekt zu steaks und Pilzgerichten.
Louis Schmitt: passt hervorragend zu Lamm, Wild
oder rind und anschließend auf dem bärenfell vor
dem kamin.

2021 Pinot Auxerrois trocken
ein kräftiger, gehaltvoller burgundertyp mit leuchtend
gelbgrüner Farbe. mit seiner milden säure ist er
dennoch charakterstark, würzig und stark präsent
am gaumen. die Aromen reichen von Quitte über
melone und honig bis zu gerösteten mandeln. ein
begleiter von gerichten mit Fisch, Frischkäse oder
exotischen desserts. Louis Schmitt: ein spaßma-
cher-Wein, der einem in jeder hinsicht viel Freude
bereitet.

2021 Forster Pechstein Riesling trocken
ein riesling, den der Forster basalt prägt. dezent
exotische Aromen ergänzen das mineralische, weiche
Fruchtaroma. im geschmack dominieren cremig-mi-
neralische komponenten. eine elegante säurestruktur
harmoniert mit der natürlichen restsüße. der riesling
mit seiner mineralischen struktur passt sehr gut zu
geflügel-, Fisch- und gemüsegerichten oder zu einem
Abendessen mit Wurst und käse. Louis Schmitt:
ein idealer essensbegleiter.

„WELTREISE“-PAKET
InKLUSIVE BUcH 

6 x 0,75 Liter, Preis pro Paket 95 Euro*
Für Premium-Abonnenten 90 Euro*

IM DOPPELPAcK
12 x 0,75 Liter, Preis pro Paket 165 Euro*

Für Premium-Abonnenten 155 Euro*
(im Doppelpack ist nur ein Buch enthalten!)

Neu bei VielPfalz:
Das „Weltreise“-Paket
Die kulinarische Radtour der Weinschmitts durch die Kontinente
begleiten sechs Pfälzer Weine. Sie passen zu Gerichten aus
aller Welt und zur Lektüre der abenteuerlichen Reiseerlebnisse.
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