We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 2. ‐ 8. August 2021
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
ich bin seit über 40 Jahren Weinhändler. Und habe mein Geschäft ausschließlich mit deutschen Weinen begonnen, die
meisten davon trocken. Deutsche Weine hatten damals ein schlechtes Ansehen : der Großteil der Winzerschaft
schwamm immer noch auf der süßen Welle. Bald konnte ich meine Kundschaft davon überzeugen, daß es auch in
Deutschland exzellente trockene Wein gab, zumeist von engagierten Winzern, die ihr Handwerk verstanden. Damals
begannen die Winzer ja erst, über den Tellerrand zu schauen, Auslandspraktika zu machen, die Weine von Kollegen in
aller Welt zu verkosten, und auch die Ausbildung an den Fachschulen nahm erst in dieser Zeit richtig Fahrt auf. Dieser
Aufbruch mündete darein, daß wir heute (tatsächlich ja überall auf der Welt) perfekt ausgebildete Winzer haben, die
außerdem hochmotiviert sind, oft auf ein beachtliches Lagenpotential zurückgreifen können und Weine von nie dage‐
wesener Güte keltern.
40 Jahre zurück. Wenn ich dann damals meine Kunden von der Qualität trockener deutscher Weine überzeugt hatte,
kauften sie vor allem Weine einer Rebsorte : Riesling ! Einen gewissen Stellenwert hatte Weißburgunder, weil er an
die trockenen Elsässer und gar Burgunder erinnerte. Silvaner hatte einen Namen als fränkische Rebsorte, Müller‐
Thurgau war die Einstiegsdroge, und Grauburgunder wurde klar dem Kaiserstuhl zugeordnet. Rotwein war schwierig,
Ingelheimer kam in Frage, auch feinst ausgewählter Ahrwein, dazu Württemberg und der Kaiserstuhl. Aber immer
wieder wurde Riesling nachgefragt.
Wie anders zeigt sich das Bild heute ! Mit dem Riesling ist es wie mit dem bekannten Propheten : ein Prophet gilt
nirgend weniger als in seinem Vaterland und im eigenen Hause (Mt. 13,57). Heute noch, wie schon zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, wird deutscher Riesling weltwelt hoch angesehen (und gekauft), nur im eigenen Lande tut er sich
schwer. Viele Genießer fürchten die Säure. Dabei waren die damaligen Weine, noch aus hohen Erträgen und weniger
qualitätsoptimierter Weinbergsarbeit, weitaus "dünner" als heute ‐ und vor allem waren die Säuren grüner und damit
spitzer. Heute zeigen die Rieslinge sich mit reifer und dennoch aromatisch frischer Säure, die ganz sicher nicht die
Magenwände traktiert. Das Säureproblem findet im Kopf statt !
Natürlich hat WEIN‐KERN auch heute noch viele Riesling‐Freunde in der Kundschaft, aber eben auch jede Menge
"Verweigerer". Denen möchte ich mit meiner Riesling‐Serie eine goldene Brücke hin zu dieser kostbaren und köst‐
lichen Rebsorte bauen ! Heute starten wir mit einem Riesling‐Wein‐Brief, dem in loser Reihenfolge ein paar weitere
folgen werden. Ein Probierpaket gibt's in jedem Weinbrief auch.
Riesling ist äußerst vielseitig und läßt den Winzer Weine vom trockenen Alltagswein über filigrane restsüße Kabinette
und gehaltvolle trockene Lagenweine bis hin zu großartigen Beeren‐ und Trockenbeerenauslesen keltern und er
widerspiegelt wie kaum eine Rebsorte das Terroir. In der Serie der Riesling‐Wein‐Briefe werde ich Ihnen vor allem
trockene Weine vorstellen. Die beiden heutigen Weingüter und Anbaugebiete liegen nicht weit auseinander, und
doch sind die Weine extrem unterschiedlich ‐ dank der Terroirs und der Handschriften der Winzer. Bei den Lagen‐
Rieslingen von Lisa Bunn und Sebastian Gabelmann haben wir in der letzten Zeit neue Jahrgänge bekommen. So ist
der Wein‐Brief nicht nur Werbung für den Riesling, sondern ich stelle gleichzeitig die neuen Jahrgänge vor.
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::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen für Sie in dieser Woche dieses Probierpaket :
Probierpaket : Riesling 1.
Es beinhaltet 10 Riesling‐Weine von Lisa Bunn und Sebastian Gabelmann, darunter 7 hervorragende Lagen‐Rieslinge,
und kostet 148 Euro.
Eine Beschreibung und Auflistung der Weine finden Sie wie immer unten.
Das Probierpaket gibt's in dieser Woche, Bestellung bis einschließlich Sonntag, den 8 August 2021. Wir liefern Ihnen
das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der BRD. Sie können sie telefonisch oder per Mail bestellen oder
im Geschäft abholen, auf Wunsch auch kontaktlos.

::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Heute stelle ich Ihnen zwei Riesling‐Weingüter und ihre Winzer vor, die im Steilhang begütert sind und allein deshalb
viele Arbeitsstunden in Handarbeit in ihre Reben stecken müssen und natürlich auch von Hand ernten, die anderer‐
seits als Lohn ihrer Arbeit individuelle Weine mit einem Feuerwerk tiefgründiger Aromen gewinnen. Beide Weingüter
gibt es erst seit 2013 : Lisa Bunn und ihr Mann Bastian Strebel haben die elterlichen Betriebe zusammengelegt und in
qualitativer Hinsicht ganz neu aufgestellt, Sebastian Gabelmann hat sein Weingut dann überhaupt erst gegründet.

Der Niersteiner Hipping als Wein und als Weinberg mit seinem roten Boden.
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Weingut LISA BUNN, Nierstein / Rheinhessen
Lisa Bunn und Bastian Strebel geben ihren Rieslingen Würze, Kraft und Gehalt mit auf den Weg. Eigentlich möchten
sie die Trauben recht spät ernten, aber die Wettervoraussetzungen haben diese Pläne in den letzten Jahren häufig
durchkreuzt. die heiß‐trockenen Jahre 2018 und 2019 zum Beispiel zwangen zu einer früheren Lese als gewohnt. Die
von Hand geernteten Trauben werden leicht angequetscht, die Maische bleibt dann 24 Stunden stehen; so werden
Aromen und Mineralstoffe maximal extrahiert, ebenso wie eine kleine Menge Phenole, die später dem Wein Struktur
und Gerüst geben. Die anschließende Gärung findet spontan mit den traubeneigenen Hefen statt, die Weine reifen
danach bis zur Abfüllung im Edelstahl auf der Vollhefe.
Der große Schatz des jungen Paares sind die Rieslinge vom Roten Hang in Nierstein. Das ist ein Bergstock aus rotem
Ton‐Sandstein, der sich von Nierstein bis Nackenheim zieht. Entstanden ist der schiefrige Boden mit seinen eingela‐
gerten Eisenverbindungen vor rund 280 Millionen Jahren, als Rheinhessen eine Wüste mit trocken‐heißem Klima war.
Man nennt den Boden Rotliegendes oder geologisch korrekt Rotliegend. Durch den einbrechenden Rheingraben hob
sich im Tertiär der rote Fels an die Erdoberfläche und bildete die steilen Kanten aus, die teils zum Rhein hin abstürzen,
teils in das Seitental, das heute nach Schwabsburg führt. Der mäßig kalkhaltige Boden ist karg und die Reben müssen
ihre Wurzeln zur Nahrungsaufnahme tief ins Gestein graben. Mineralien und Eisen sind im Boden zum Glück ausrei‐
chend vorhanden, sodaß die Reben sich bedienen können. Dies ist Riesling‐Terroir pur ! Das Zusammenspiel aus
Boden und Klima beschert hier Rieslinge mit einem moderaten Säuregehalt, Säuren, die überdies sehr reif und damit
mild sind.
Heute stelle ich Ihnen die Jahrgänge vor, die wir zuletzt neu eingekauft haben. Wir sind ja nicht scharf darauf, den
jüngsten zu haben, wenn sich noch gereiftere Weine ergattern lassen. Von einigen haben wir auch noch ein paar
Flaschen 2016er auf Lager. Infos darüber und mehr über das Weingut lesen Sie bitte in unserer Online‐Weinliste auf
Seite 9. Dort finden Sie auch die anderen Weine des Gutes.
Die vorgestellten Weine des jungen Paares sind alle durchgegoren, also vom Restzucker her wirklich trocken; dem
steht eine gute Kraft entgegen, so daß die Weine sehr ausgewogen und trinkfreudig sind. Die großen Lagen‐Weine :

2019 NIERSTEINER HIPPING RIESLING
Der Hipping bringt wohl die elegantesten Weine am Roten Hang. Als einzige der drei Lagen des Gutes fällt sie direkt
zum Rhein hin ab. Südostlich exponiert, steigt die Berglehne steil um etwa 80 Höhenmeter über das Flußniveau hin‐
auf. Die Reben wurden 1983 nach der Flurbereigung gepflanzt.
2019 folgte auf ein feuchtes Frühjahr ein heißer Sommer, der für die Trauben Sonnenbrand und damit eine erhebliche
Ertragsminderung brachte. Der Wein hat eine reife, aber schöne frische Säure. Im Fond zeigt er viel Mineralität, die die
saftige Frucht trägt. Da finden wir Noten weißer Früchte wie Pfirsich, Quitte und Ananas, aber auch eine Ahnung klei‐
ner roter Beeren blitzt auf, dazu die Würze frischer grüner Kräuter. Ein ausgesprochen eleganter Wein mit Finesse und
sehr aparter Länge.
2017 NIERSTEINER OELBERG RIESLING
Der Oelberg dreht sich vom Rhein weg hinein ins "Landesinnere", in das senkrecht dem Rhein zustrebende Tal. Eben‐
falls steil, wie alle Lagen am Roten Hang, ist seine Topographie zerklüftet. Durch seine Lage am Talausgang streich oft
Winde vorbei, die einen kühleren Weintyp unterstützen. Die Oelberg‐Weine sind prägnant und kräftig mit einer ange‐
nehmen Würze. Lisas Oelberg‐Reben wurden 1989 gepflanzt.
2017 wurde das Rheintal von heftigen Spätfrösten heimgesucht, die die Ernte deutlich reduziert haben. Darauf folgte
trockenes Wetter während der Blüte, dann kam ein nasser Sommer. Die Rettung brachte warmes, sonniges Bilder‐
buch‐Herbstwetter, das eine streßfrei Ernte reifer, gesunder Trauben ermöglichte. Es ist ein saftiger Wein mit ausge‐
wogener Kraft, zarten Noten von Rosen und kräftigen Aromen von reifem Apfel und Pfirsich, mit schöner Würze, viel
Länge und jetzt schon angenehmer Reife.
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2018 NIERSTEINER ORBEL RIESLING
Der Orbel liegt in der Verlängerung des Oelbergs talaufwärts in Richtung des Ortsteils Schwabsburg. Er bildet den Ab‐
schluß des roten Bergstockes. Durch die südliche Ausrichtung profitieren die Reben von der Sonneneinstrahlung. Da
ist der kühle Wind von Vorteil, der oft durchs Tal zieht und in den Nächten Abkühlung bringt. Die Weine sind leichter
als die vom Oelberg, zeigen dafür eine finessenreiche Frucht. Auch im Orbel wurden Lisas Reben 1989 gepflanzt.
2018 brachte große Hitze und eine lange Trockenheit. Das sorgte in der Steillagen für geringe Erträge, aber topge‐
sundes Lesegut mit sehr dezenter Säure. Die würzigen Terroirnoten und die Mineralik des Rotliegenden kommen
schön zum Ausdruck ‐ und trotz der geringen Säure eine überraschende Frische, dazu die Aromen reifer gelber Früchte
mit schönen Akzenten von Zitrus.
2019 Niersteiner Hipping Riesling
2017 Niersteiner Oelberg Riesling
2018 Niersteiner Orbel Riesling

21,00
17,50
17,00

Der Niersteiner Ortsteil Schwabsburg mit dem südwärts gerichteten Hang des Orbels.
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Es müssen/sollen ja nicht immer die komplexen Lagen‐Weine sein. Auf dem Weingut gibt es auch herrliche Orts‐
Weine:
2019 NIERSTEINER RIESLING VOM ROTLIEGENDEN
Der Name ist Programm : das Lesegut stammt ausschließlich vom Roten Hang und seinem Rotliegenden. Es ist die
zeitige Vorlese aus den drei Lagen, in 2019 viel Orbel, etwas Oelberg und Hipping, dazu kommen Erträge aus der Lage
Schloss Schwabsburg auf der Westseite des Rotes Hanges. Trotz des heißen Jahres hat der Wein eine präzise und
belebende Säure, eine klare Frucht nach Apfel und Mirabelle, dazu Würze, gute Mineralität und wunderbaren
Trinkfluß.
2018 WINTERSHEIMER RIESLING
Diesen Wein wollte ich eigentlich gar nicht verkosten : heißes Jahr, auf Lehmlöss gewachsen. Das Vorurteil lautete :
ein Wein ohne Spannung und Finesse. Ich habe ihn dann zufällig doch gekostet ‐ und mich gleich in den Wein verliebt !
Er entsprach nämlich so gar nicht meinem Klischee, sondern zeigte sich lebhaft, frisch, spannungsreich und
animierend ! Das hat natürlich seinen Grund :
In Wintersheim, Bastians Heimat, wachsen die Reben mehr als 200 Meter höher als in Nierstein. Das Klima ist kühler,
was man dem Riesling anschmeckt. Die kühlen Nächte beließen dem Wein eine schöne Säure, die Löss‐Kapillaren
haben ihn in der Hitzes des Jahrgangs mit Wasser versorgt. Voilà : er zeigt feine Aromen von weißen Früchten wie
Weinbergspfirsich und eine schöne Rasse. Er hat eine schöne Struktur, und auch dieser Wein ist wunderbar trinkig.
2019 Niersteiner Riesling 'Vom Rotliegenden'
2018 Wintersheimer Riesling

11,70
9,80
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Die Niederhäuser Klamm als Wein und als Weinberg.

Weingut GABELMANN, Niederhausen / Nahe
Sebastian Gabelmann keltert Rieslinge voller Eleganz und finessenreicher Frucht. Auch er versucht die Lese so lange
als möglich hinauszuzögern, um eine gute Reife der Trauben zu erzielen, erntet andererseits so zeitig, daß Rasse und
vor allem klare Frucht erhalten bleiben. Sebastian hat einen anderen Weinstil als die Kollegen aus Nierstein. Bei der
Ernte fieselt er jedes edelfaule Beerchen zugunsten der klaren Frucht aus den Trauben heraus, er preßt die Maische
sofort und läßt die Weine dann ebenfalls im Edelstahl reifen, teils auf der Voll‐, teils auf der Feinhefe.
Bei der Gründung des Weingutes an der mittleren Nahe hat Sebastian großen Wert darauf gelegt, ein Portfolio von
steilen und steilsten Lagen zu erwerben. Die Gegend um Niederhausen ist von vulkanischen Böden geprägt, die noch
10 Millionen Jahre älter sind als die vom Roten Hang. Sie entstanden unter dem Einfluß intensiver magmatischer Akti‐
vitäten, aus denen sich verschiedene vulkanische Gesteine entwickelten, je nach ihren Aufstiegsmechanismen. Ein Teil
der Masse erkaltete zu Rhyolit, der auch Porphyr genannt wird (der imposante Rotenfels bei Traisen ist der mächtigste
Porphyr‐Block nördlich der Alpen). Es ist ein dem Granit sehr ähnliches, quarzreiches, kalkarmes Gestein, das flach‐
gründige, skelettreiche Böden bildet. Deshalb hat man übrigens in früheren Zeiten fruchtbareres Erdreich aus dem
Umland in die Weinbergsterrassen geschafft ! Auch hier sind die leichten, kargen Böden ideal für den tiefwurzelnden
Riesling.
Die vorgetellten Niederhäuser Lagen ziehen sich von Norheim aus in genannter Reihenfolge links der Nahe flußauf‐
wärts. Der Duchrother Feuerberg liegt rechts der Nahe im Hinterland von Oberhausen, etwa 6 km entfernt. Eigentlich
wollte ich Ihnen nur die neu eingetroffenen 2019er Lagenweine vorstellen, aber die Klamm ist schon aus. Deshalb gibt
es einen 2018er dazwischen ‐ die Klamm ist zu wichtig als daß ich den Wein ausgelassen hätte, und der 18er ist klasse.
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Niederhausen hatte in 2018 das Glück, einige Regenfälle abzubekommen. Das ist der Grund, warum Sebastian sehr
ausgewogene, frische 2018er geerntet hat. Die 2019er haben durchweg ein halbs Gramm mehr Säure und sind
deshalb noch etwas rassiger, typische "knackige Rieslinge" mit ganz ganz reifen Säuren. Wir haben noch ein paar
ältere Jahrgänge auf Lager. Infos darüber und mehr über das Weingut lesen Sie bitte in unserer Online‐Weinliste auf
Seite 10. Dort finden Sie auch die anderen Weine des Gutes.

2019 NIEDERHÄUSER FELSENSTEYER RIESLING
Wo die Felsensteyer im Osten ihren Anfang nimmt, endet die Staustufe der Nahe, die hier aus dem Fluß einen kleinen
See bildet. Die Weinlage ist sehr steil und senkt sich zum Flußtal hin ab. Der Boden besteht aus Tonstein, einem
quarzitreichen Sedimentgestein, das aus den Verwitterungen des Rhyolits entstand, und Sandstein, der sich durch
Druck aus angetragenen Sedimenten entwickelte. Die Felsensteyer‐Reben des Weingutes Gabelmann wurden 1960
(vom Vorbesitzer) gepflanzt.
Der Wein aus der Felsensteyer ist bei aller Komplexität der leichteste der drei vorgestellten Niederhäuser Weine. Er
hat eine frische Rasse, die Frucht zeigt Noten von frischen Apfel, weißem Pfirsich und einen frischen Hauch Zitrus. Der
trockene Wein ist lebhaft und animiert zum nächsten Schluck.
2019 NIEDERHÄUSER ROSENHECK RIESLING
Die Rosenheck liegt im nahezugewandt im Rücken des Dorfes. Ihre Weine zeigen für mich das typische Aromaprofil
der mittleren Nahe : das Rauchige des vulkanischen Ausgangsgesteins, die schiefrige Würze der aufliegenden
Tonschiefer, die Klarheit der feinen, aus dem Boden stammenden Mineralik, zusammengehalten von den rassigen
Aromen des Rieslings. Die Lage ist im oberen Teil sehr steil und läuft am Hangfuß hängig aus; der Boden ist der
Felsensteyer ähnlich, dazu kommen Tonschiefer, die sich unter Druck aus dem Tonstein gebildet haben und in der
Körnung kleiner als Sandstein sind. Am Hangfuß gibt's auch Lößlehm. Sebastian hat im steilen Teil einen knapp
40jährigen Rebbestand übernommen und außerdem 2013 eine Parzelle mit Riesling neu bepflanzt.
Die Rosenheck ist durchgegoren, hat eine reife, spannende Säure und zeigt im Aroma Riesling pur. Da finden wir
Steinobst wie Aprikose, aber auch Apfel, Mirabelle und sogar einen kleinen exotischen Kick wie Passionsfrucht, etwas
Zitrus und einen Hauch Lorbeer ‐ ein Wein total auf der fruchtigen und eleganten Seite.
2018 NIEDERHÄUSER KLAMM RIESLING
Die Klamm ist überwiegend sehr steil, sie ist wohl die steilste Lage im Anbaugebiet, und liegt hohlspiegelartig in einem
Einschnitt in die Porphyrfelsen. Sie ist stark terrassiert, die Querterrassen werden von alten Trockenmauern gestützt.
Der Boden ist extrem steinig und besteht weitestgehend aus vulkanischem Porphyr‐Gestein mit nur geringer
Feinerdeauflage aus Rhyolit‐Verwitterungen. Es gibt einige Tonschieferadern, die den Porphyr (=Rhyolit) durchziehen.
In der Klamm wachsen dichte Weine mit üppiger Würze und viel Kraft. Sebastian hat sich hier eine Parzelle mit
75jährigen Rieslingreben sichern können, die ältesten auf seinem Weingut.
Der Wein ist saftig, zupackend, mit der klassischen Würze der Lage, die Mineralität steht gleichberechtigt neben der
Frucht, es ist also eher ein weiniger Weintyp, in den Aromen herrschen gelbe Früchte wie reife Aprikose vor. Der Wein
ist völlig im Gleichgewicht, die Säure etwas zurückhaltender, strukturiert den Wein aber sehr gut.
2019 DUCHROTHER FEUERBERG RIESLING
Auch der Feuerberg ist sehr steil, nur im oberen Teil, am Anfang auf dem Plateau, ist er flach bis hängig. Während die
oben erwähnten Lagen in Flußnähe süd‐ bis südöstlich exponiert sind, ist der Feuerberg südwestlich gelegen. Der
Boden besteht aus Melaphyr mit Anteilen von Hämatit (Blutstein, der dem Boden seine braunrote Färbung verleiht).
Melaphyr ist ebenfalls magmatisches Gestein, dem Basalt ähnlich, mit gleichem Gefüge wie der Rhyolit. Das Terroir
des Feuerbergs gibt dem Wein einen erkennbar anderen Geschmack als den der drei anderen beschriebenen Lagen.
Man schmeckt es, aber ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Der Wein ist etwas rauchiger, auch mit eigener
Würze, kräftig. Die Reben auf Sebastians halbem Hektar sind zwischen 35 und 70 Jahre alt.
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Die allgemeine Beschreibung trifft auch beim 2019er zu : rauchig, würzig, sehr nachhaltig, deutliche Aromen von
Weinbergspfirsich, Reineclaude, ein Hauch kleine rote Beeren ist zu erkennen, und im Finale schöne Noten von
frischem Lorbeer und Thymian.
2019 Niederhäuser Felsensteyer Riesling
2019 Niederhäuser Rosenheck Riesling
2018 Niederhäuser Klamm Riesling
2019 Duchrother Feuerberg Riesling

16,00
16,30
15,40
14,90

Porphyr pur ‐ der Rotenfels bei Traisen. Die schmale Nahe fließt versteckt sich zwischen der Baumreihe vor dem Felsen.

Auch bei Gabelmann gilt, daß man ja vielleicht nicht nur die komplexen Lagen‐Weine genießen möchte. Für diesen Fall
hat Sebastian auch einen wunderbaren Orts‐Wein:
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2019 WALDBÖCKELHEIMER RIESLING
Der Waldböckelheimer Riesling ist ideal für Menschen, die gerne Riesling trinken würden, sich an die Säure aber erst
mal herantasten wollen. Der Boden aus Sandstein, Sand und Kies ergibt einen Rieslingtyp mit milder Säure und
dennoch schöner Frische. Auch haben die Reben schon ein gutes Alter, sie sind zwischen 20 und 35 Jahre alt.
Klassische Riesling‐Attribute sind zu schmecken : Pfirsich, reifer Apfel, ein kleiner Zitrus‐Kick und eine schöne Frische
im Finale.
2019 Waldböckelheimer Riesling

8,40

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen für Sie in dieser Woche dieses Probierpaket :
Probierpaket : Riesling 1.
Es beinhaltet 10 Riesling‐Weine von Lisa Bunn und Sebastian Gabelmann, darunter 7 hervorragende Lagen‐Rieslinge,
und kostet 148 Euro :
Lisa Bunn
Lisa Bunn
Lisa Bunn
Lisa Bunn
Lisa Bunn
Gabelmann
Gabelmann
Gabelmann
Gabelmann
Gabelmann

2018 Niersteiner Orbel Riesling
2017 Niersteiner Oelberg Riesling
2019 Niersteiner Hipping Riesling
2019 Niersteiner Riesling 'Vom Rotliegenden'
2018 Wintersheimer Riesling
2019 Niederhäuser Felsensteyer Riesling
2019 Niederhäuser Rosenheck Riesling
2018 Niederhäuser Klamm Riesling
2019 Duchrother Feuerberg Riesling
2019 Waldböckelheimer Riesling

Das Probierpaket ‐ es enthalt je eine Flasche der genannten Weine ‐ gibt's in dieser Woche, Bestellung bis
einschließlich Sonntag, den 8. August 2021. Wir liefern Ihnen das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der
BRD. Sie können es telefonisch oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen, auf Wunsch auch kontaktlos.

Herzliche Grüße,
Ihr

Wolfgang Kern
Walkmühlenstraße 16 . D - 52074 Aachen . 0241 - 955 9110 . wein@wein-kern.de . www.wein-kern.de
Legende:  WEISSWEIN  BLANC DE NOIR  ROTWEIN  ROSÉ  EDELSÜSS  SCHAUMWEIN
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. gesetzlicher MWSt pro 0,75-l-Flasche bzw. angegebener Einheit ab Lager Aachen.

