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wEINGuT FRANk JoHN / Nw-köNIGSBACH wEINGuT FRITZ wALTER / NIEDERHoRBACH

2020 Riesling Spätlese tr. kallstadter Saumagen
in der nase zeigt sich der Wein mit feinen noten von honig
und reifen, orangen Früchten. düfte von nassem Stein
und frischem Gras ergänzen dezente herbale noten. ein
kühler, straffer Wein mit Grip und ausgewogener Säure-
struktur. neben einem hauch von rosmarin und feinen
kräutrigen noten werden Gaumen und zunge von Aromen
frisch geriebener zitronenzeste umspielt. ein langanhaltendes
kalkig-mineralisches Mundgefühl bildet den nachhall des
rieslings mit hohem reifepotenzial.

2020 Ménage à trois Toreye
eine spannende cuvée aus chardonnay, Weiß- und Grau-
burgunder von ausgewählten orts- und einzellagen mit
alten rebbeständen. die handgelesenen trauben werden
gemeinsam im holzfass vergoren. in der nase präsentiert
sich der komplexe Wein, der reifepotenzial besitzt, mit
dem duft nach Wildkräutern und reifer gelber Frucht,
die sich mit rauchnoten paart. ein feingliedriger und
eleganter Wein, der am Gaumen konzentration und
dichte vermittelt.

2020 weißer Burgunder „Löss“
ein vielschichtiger terroirwein mit großem entwick-
lungspotenzial. er präsentiert im duft ein exotisches
Aromenspektrum von Mango, orangenschalen, Ananas,
kumquat und Sharonfrüchten kombiniert mit heimischer
Birne. der cremige Weißburgunder benötigt vor dem
Genuss ausreichend luft, damit man die schmeichelnden
nuancen des 120-tägigen Feinhefelagers voll und ganz
auskosten kann. im Abgang empfindet man den guten
tropfen als warm und reichhaltig.

2018 Sekt Riesling Brut 36
der Sekt zum Anstoßen auf den Slow Food-Geburtstag.
nach 36 Monaten auf der Feinhefe entwickeln sich feine,
kleinperlige kohlensäurebläschen am Glasboden. in der
nase zeigen sich zunächst kühle, fast minzige eindrücke,
die in einen salzig-würzigen Ausdruck übergehen. der
Sekt präsentiert sich mit eleganter Aprikosen-Frucht
und sehr dezenten hefenoten. Am Gaumen faszinieren
feines Mousseux und leichte Salzigkeit. ein Sekt, der
bei hohem trinkfluss lange präsent bleibt.

2020 wurzelfieber Scheurebe trocken
Mit den Wurzelfieber-Weinen geht man auf Ursprungs-
suche. Sie sind charakterweine, die durchaus zehn Jahre
entwicklungszeit vertragen und mit dem Altern immer
mehr Geheimnisse verraten. die spontan vergorene
Scheurebe kam zur Abrundung ins 500-liter-holzfass.
entstanden ist ein Wein mit feiner vanilleprägung und
duft nach reifer Stachelbeere, den lorbeerige noten be-
gleiten. Mit leichter Salzigkeit ist der handwerkliche
Wein ein perfekter essensbegleiter.

2021 Sauvignon blanc Mandelgarten fumé 
der Sauvignon blanc fumé aus der einzellage Gönnheimer
Mandelgarten ist in neuen und gebrauchten Barriques
vergoren worden. er wurde sieben Monate auf der vollen
hefe belassen. in der nase präsentiert sich der Wein mit
dem duft nach Stachelbeere, frischer Minze, feinen rö-
staromen und einem hauch exotik. Am Gaumen zeigt
sich dieser besondere Sauvignon blanc mit einer schön
integrierten holzwürze sowie einer gut eingebundenen
Säure saftig.

„SLow FooD PFALZ“-PAkET
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 185 Euro*
Für Premium-Abonnenten 175 Euro*

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

Neu bei VielPfalz:
Das „Slow Food Pfalz“-Paket
Zum 30-jährigen Bestehen von Slow Food laden wir Sie zu einer
exklusiven weinreise durch die Pfalz ein. Sechs unterstützer der
Philosophie steuern fünf Spitzen-weine und einen eleganten Sekt bei. 
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