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2019 Sternstunden Souvignier Gris trocken
Ein animierender Duft von Grapefruit, gelbem Apfel
und einem hauch honigmelone paart sich mit herben,
würzigen noten. Der Wein zeigt im Geschmack ein
spannendes Wechselspiel zwischen der erfrischenden
Säure und charaktervollen holznoten, das einen ele-
ganten und abrundenden Schmelz am Gaumen hin-
terlässt.

2020 Sauvignac trocken
Die grünen reflexe in der Farbe finden sich in der
nase wieder mit Aromen von Wiesenkräutern, grüner
Paprika. Ergänzt werden sie von saftiger Exotik, die
an Maracuja und Limette erinnert. Dieser Wein ist
eine hervorragende und regionale Alternative zu so
manchen Sauvignon Blancs aus übersee-Ländern,
der trotz ordentlichem Alkoholgehalt schlank und
kühl wirkt.

2020 Muscaris Edition Papillon
Wow! hier entfaltet sich ein ganzer obstkorb im Glas.
Ananas? orangenschale? Mango? Gelber Pfirsich?
Blütensirup? Bei dieser Vielfalt kann man sich kaum
entscheiden. Leckermäuler werden am Muscaris ihre
wahre Freude finden, zumal die animierende Süße
überhaupt nicht klebrig wirkt und der Wein bis zum
Ende dicht, elegant und fein bleibt. Der moderate
Alkoholgehalt erlaubt auch noch ein zweites Glas.

2019 cuvée Rosé trocken
Das intensive Lachsrosa, begleitet von einem beerigen
Duft-Potpourri aus Erdbeere, himbeere und Sauerkirsche
weckt Erwartungen. Und oha! Man bekommt einen
kraftvollen, prickelnden und dennoch schmelzigen
rosé mit langanhaltendem und extrovertiertem Ge-
schmackserlebnis im Abgang. Wer für den Sommer
2021 einen außergewöhnlichen und angesagten
rosé-Stil sucht, wird genau hier fündig!

2019 cabernet blanc
dürkheimer Nonnengarten trocken
cabernet Blanc und neues Barrique – ungewöhnlich
und daher umso attraktiver: Die dominante, aber
nicht aufdringliche holznote paart sich mit ausgeprägten
Fruchtaromen von Aprikose, Ananas und ein wenig
Wiesenheu. Das lebhafte Wechselspiel zwischen Säure,
Süße, Frucht- und holzaromen ist schwer zu beschreiben,
man muss es erleben!

2020 Soreli Ungsteiner Kobnert
neudeutsch heißt das „Easy-Drinking“: heimische
Gartenfrüchte wie Pfirsich, Johannis- und Stachelbeere
sind gepaart mit Maracuja und Mango. Ein wenig
Fruchtsüße macht den Wein zu einem fruchtigen
charmeur ohne Ecken und Kanten, der rund, süffig
und anschmiegsam daherkommt. Ein Wein, der sich
immer genießen lässt.

„PFälZER PIWIS“
6 x 0,75 Liter, Preis pro Paket 69 Euro*

Für Premium-Abonnenten 64 Euro*
IM dOPPElPAcK

12 x 0,75 Liter, Preis pro Paket 133 Euro*
Für Premium-Abonnenten 123 Euro*

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

Neu bei VielPfalz:
Das Paket „Pfälzer Piwis“
die Zukunft der Pfalz: Robuste Rebsorten überzeugen nicht nur mit
klangvollen Namen, sondern mit expressiven Erlebnissen im Geschmack.
christine Freund-Grieger stellt fünf Weißweine und einen Rosé vor.
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