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WEINgUt FrItz WALtEr
niederhorbach

Das Pfalzwein2go-Weinpaket:
Jetzt bei VielPfalz bestellen!

WEINgUt SPIELMANN-SchINDLEr
bobenheim am berg

WEINgUt ALFONS hOrMUth
st. martin

2017 Weißer Burgunder & chardonnay
trocken
ein Wein fürs kulinarische Frühjahr, passt
wunderbar zu spargel und sonstigem jungem
gemüse. spiel sich nicht auf und passt sich
wunderbar an. Unaufdringlich und angenehm
weich und frisch, burgunderart eben.

2017 Muskateller QbA
herrliche muskataromen, schmeckt wie
goldgelbe, reife und aromatische trauben.
ein feiner sommerwein für das ganze Jahr
und mal wirklich „was anderes“. nicht ganz
trocken, dafür umso süffiger.

2016 riesling trocken „Expression“
Natürlich klimaneutral
dieser riesling zeigt sich fruchtig und spritzig.
die fruchtigen aromen nach Pfirsich, apfel
und limone machen lust auf mehr. ein ty-
pischer mineralischer Pfälzer riesling, der
hervorragend zu Fischgerichten und hellem
Fleisch passt.

2016 chardonnay trocken „Passion“
Natürlich klimaneutral
außergewöhnlicher chardonnay aus den
terrassenlagen des st. martiner kirchbergs.
Üppig im duft mit gelben Früchten und
nussig-vanilligem anklang. kräftig im körper
mit Volumen und langanhaltend im abgang.
ein wahrhafter Wein mit Passion, den man
nicht oft zu probieren bekommt.

2016 grauburgunder trocken
Parade grauburgunder mit viel Frucht in
der nase – apfel gepaart mit zitrus und
etwas minze. im mund üppig, weich und
sehr harmonisch. am tisch vielseitig zu ge-
grilltem, zu nudeln mit edelschimmelkäse
oder auch mal zum Frühlingssalat mit Wild-
kräutern.

grandsecco rosé
in der nase geben sich erdbeeren und
kirschen ein stelldichein. am gaumen merk-
lich himbeere, gefolgt von dunklen roten
beeren. Ja, so soll ein Frühjahrsbotschafter
schmecken: fruchtig, funkelnd, formidabel!
dieses prickelnde küsschen bietet entspann-
tes Perlen auf fruchtigem grund.

PFALzWEIN2gO-
PAKEt

6 x 0,75 liter,
Preis pro Paket 52 Euro*

Für Premium-abonnenten 
47 Euro*

IM DOPPELPAcK
12 x 0,75 liter,

Preis pro Paket 99 Euro*
Für Premium-abonnenten 

89 Euro*

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