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wEiNGUt EbErLE

Das steckt im
aktuellen Weinpaket!

wEiNGUt bErGDOLt-rEif & NEtt

wEiNGUt stUrM

Glaube – Liebe – Hoffnung
2018 riesling trocken
Sehr charmantes, pfirsichfrisches Bukett mit Aprikose
und einem kleinen hauch honig. Schöne, typische
Mineralik mit viel Rieslingfrucht. Das erfrischende
Finale gibt einem den Glauben an den Pfälzer Riesling
zurück, falls man je an ihm gezweifelt hat. Am besten
mit guten Freunden genießen.

2018 Grauburgunder trocken
Gut ausgeformte Nase mit Noten von Apfel, geschälten
Mandeln, Aprikose und Zitrusfrucht. Durchtrainierte
Säure mit saftiger Frucht, erfrischender Nachhall. ein
moderner Burgundertyp, der mit seinem Pfälzer
Schmackes als Bistro- und Tischwein glänzt.

2017 spätburgunder rosé tropensturm
ein spritziger Rosé aus der Spätburgundertraube, der
mit seiner außergewöhnlichen Farbe begeistert. Seine
fruchtigen Aromen von himbeeren und erdbeeren
machen ihn zum perfekten Sommerwein und zum
idealen Begleiter von mediterranen köstlichkeiten
in lauen Sommernächten.

2018 chardonnay Goldener Oktober
Achtung, das ist kein typischer Chardonnay! Angelehnt
an die „Black Chardonnay“-Methode aus dem Burgund
wurde dieser Wein vinifiziert. er besitzt ein außerge-
wöhnliches und ausdrucksstarkes Aroma, das erkundet
werden möchte. er passt unter anderem wunderbar
zu scharfen Gerichten.

2018 Goldmuskateller
Auf der Spitze des 250 Meter hohen Schlossberges in
Burrweiler reiften die goldgelben Muskatellertrauben
für diesen Ausnahmetropfen. er besticht mit intensivem,
blumigem Duft nach blühenden Rosen. Seine ange-
nehme Restsüße macht ihn zum ausgezeichneten
Begleiter von käse oder zum perfekten Solisten für
schöne Abendstunden.

2018 sauvignon blanc trocken
Im Glas präsentiert sich dieser Sauvignon Blanc im
internationalen Stil. Die kräftige Aromatik erinnert
an reife Stachelbeeren, Limone und grüne Paprika.
Mit seiner angenehmen, frischen Säure passt er her-
vorragend zu leichten Speisen wie Fischgerichten,
frischen Sommersalaten oder zur asiatischen küche.

Das
sOMMErwEiNPaKEt

6 x 0,75 Liter,
Preis pro Paket 49 Euro*

Für Premium-Abonnenten 
44 Euro*

iM DOPPELPacK
12 x 0,75 Liter,

Preis pro Paket 94 Euro*
Für Premium-Abonnenten 

84 Euro*


