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Neu bei VielPfalz:
Das Paket „Die drei PS“

„DIE DREI PS“-PAkEt
6 x 0,75 liter, preis pro paket 95 Euro*
für premium-Abonnenten 90 Euro*

IM DoPPElPAck

Weinreise durch die Pfalz: Vier außergewöhnliche Weißweine und zwei
besondere Rotweine in einem Paket. Die Auswahl der Sommeliers Dirk
freier, Peter Sorg und Andreas Weber im überblick.
WEINgut gIES-DüPPEl / bIRkWEIlER
2020 Viognier trocken

2019 forster Pechstein Riesling Spätlese tr.
dirk freier: „in glänzendem sattem golde strahlt der
wein. direkt denkt man an Aprikosen, pfirsich und da
ist tatsächlich auch ein hauch von feuerstein in der
nase. der riesling verlangt etwas geduld, er ist noch
sehr jung und zeigt noch lange nicht sein ganzes
potenzial. im gaumen macht eine kräftige, reife säure
lust auf den nächsten schluck. in dem wein zeigen sich
pfirsich und etwas limette. das lange finish der spätlese
ist geprägt vom Basalt.“

WEINgut EllERMANN-SPIEgEl / klEINfISchlINgEN

2018 Riesling Saumagen trocken

2020 grauburgunder trocken goldkapsel

peter sorg: „der teils im holz, teils im edelstahltank vergorene „saumagen-riesling“ ist ein kraftvoller und
dennoch ungemein eleganter und komplexer wein. Mit
seinem ausdrucksvollen Bouquet, der für die saumagen-rieslinge ausgeprägten Mineralität und prägnanter,
aber durch gekonnten holzeinsatz etwas abgemilderter,
extrem gut gepuﬀerter säure kann dieser charaktervolle
spitzenwein häufig auch bei „nicht-riesling-trinkern“
punkten!“

Andreas weber: „ein besonderer grauburgunder: aufwendige weinbergsarbeit, händische lese, Maischekontakt,
ein drittel in gebrauchten Barriques. resultat: helles
strohgelb mit kupferschimmer, Apfel, Birne, pfirsich,
Aprikose, grapefruit – alles mit gesunden roten Backen,
kleine Blüten, melonige vegetabilität, feinwürzig unterlegt
mit getrockneten kräutern, sauerteigkruste, eichenholz
und walnuss. komplex! frucht & würze, frische &
schmelz, druck & zug und kühl-phenolische struktur.“

WEINgut bRAuN / MEckENhEIM
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WEINgut kIMIch / DEIDEShEIM

dirk freier: „Ja, es gibt ihn in der pfalz, den viognier, der
ursprünglich von der rhône als wildrebe stammt. er
darf auf der Maische ruhen und sowohl im stahltank
als auch zu einem drittel in 500 liter eichenfässern
reifen. er besticht in der nase mit Jasminblüten, kräutern
und etwas Mandarine, während er in hellem gold im
großen glas schimmert. er packt die zunge mit schmelz,
phenolen, angenehm reifer säure und zeigt zitrusfrüchte,
reife Birne und kräuter, gleich denen der provence.“

WEINgut AM NIl / kAllStADt
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12 x 0,75 liter, preis pro paket 185 Euro*
für premium-Abonnenten 175 Euro*

WEINgut bREMER / NIEfERNhEIM

2017 gänsfüßer trocken haßlocher leisböhl

2017 Pinot Noir gutswein trocken

peter sorg: „ein großartiges wein-Unikat, das man als liebhaber des pfälzer weines einfach probiert haben muss.
Ausgebaut in Barrique-fässern aus pfälzer eiche zeigt dieser
wein eindrucksvoll, welches Qualitätspotenzial in dieser
historischen sorte schlummert. er präsentiert sich mit intensivem duft nach dunklen Beerenfrüchten, einer zartwürzigen röstaromatik, fein eingebundenem tannin und
einer eleganten säure.“

Andreas weber: „der vermeintlich kleine pinot des hauses
ist unter Michael Ackers obhut ein ganz großer geworden
– stilistisch nämlich. sorgfältige handlese, trauben von
Buntsandstein und kalk rund um niefernheim und kleinkarlbach, 18-monatiger Ausbau in vormals belegten
Barriques. helles granat, frische Aromen roter Beeren und
dunkler kirsche. sehr fein strukturiert am gaumen, himbeere,
saftige kühle frucht, filigrane Mineralik.“

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

