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Achtung: Folgendes müssen Sie

unbedingt lesen, selbst wenn Sie

kein Fan Deutscher Weine sind! Denn

da haben wir ein wahres Schlaraffen-

land an spannenden und ausserge-

wöhnlichen Weinen entdeckt. 

Dabei gibt es ein paar ganz spezielle Raritä-

ten, die zweifellos schnell ausverkauft 

sein werden. Und – auch dank dem 

tiefen Euro: Es sind einige sagenhafte

Schnäppchen dabei!

Volle 3 Wochen waren wir dieses Jahr in

Deutschland unterwegs, um den neuen

Jahrgang zu ergründen – so lange wie

noch nie. 63 Weingüter haben wir in dieser

Zeit besucht und dabei weit über 800 Wei-

ne verkostet, 4800 km zurückgelegt,  grandios gegessen und

getrunken, ich habe satte 5 kg an Gewicht zugelegt. Ich habe in

meiner Laufbahn als Weinhändler über 80 Weinreisen unter -

nommen, nach Bordeaux, Burgund, Deutschland,

Südfrankreich/Rhônetal, Piemont, Toscana und eine nach Kalifor-

nien. Bei all diesen Reisen habe 

ich unglaublich viele unvergessliche Erlebnisse gehabt, aber diese 

letzte Deutschlandreise hat alles bisher Erlebte in den 

Schatten gestellt.

Mein langjähriger Freund Heiner Lobenberg von «Gute Weine» in

Bremen hat ein beachtliches Deutschland- Sortiment. Ich glaube

behaupten zu dürfen, dass auch wir bei Gerstl ein hochwertiges

Deutschland-Sortiment haben. Gemeinsam haben wir praktisch

sämtliche Top-Weingüter im Programm. Dieses Jahr haben wir

beschlossen, gemeinsam alle Weingüter zu besuchen und noch ein

paar interessante zusätzlich, was dazu führte, dass die Reise 3 statt

nur 2 Wochen dauerte. Neuentdeckungen waren trotzdem nicht

das Ziel der Reise. Deutschland hat sich in den letzten paar Jahren

qualitativ geradezu revolutioniert. Unglaublich, was an allen

Fronten für spektakuläre Fortschritte erzielt wurden. Die logi-

sche Folge: Wir haben halt trotzdem eine beachtliche Anzahl Weine

entdeckt, die so grandios sind, dass wir sie nicht mit gutem Gewis-

sen unserer Kundschaft vorenthalten können. Dass Deutschland in

Sachen Riesling die absolute Weltspitze darstellt, ist schon lange

bekannt. Dass hier inzwischen auch eine beachtliche Anzahl Spät-

burgunder (= Pinot Noir) produziert werden, die qualitativ auch im

Burgund in der Top-Liga mitspielen könnten, wusste ich aber noch

nicht – zumindest nicht in diesem Umfang und auch nicht, dass das

in diversen Regionen bis hin zur Mosel der Fall ist. 

Deutschland ist das neue Burgund, könnte man schon fast

sagen. Dieses Angebot umfasst so

ziemlich alles, was in Deutschland in

Sachen Spätburgunder Rang und

Namen hat. Zudem haben wir ein paar

phänomenale Juwelen entdeckt, wie etwa

einen Gutedel, den auch ein Kenner mit

einem Wein von Coche-Dury verwechseln

könnte. Oder einen Blaufränkisch, der an

die ganz Grossen vom Burgen land

erinnert. Oder Sylvaner, die das Prädikat

Weltklasse verdienen. Oder Schaumwei-

ne, die genauso gut sind wie Top-Cham-

pagner und – das kann ich selber fast

nicht glauben – einen superben Orange

Wine. 

Das Beste vom Besten dieser Entdeckun-

gen stellen wir Ihnen hier vor. Dieses Ange-

bot umfasst einige Weine von Weingü-

tern, die wir sonst nicht in unserem Sortiment haben, dazu ein

paar besonders rare Weinen von bestehenden Winzerkontakten. 

Diese Weine bieten wir Ihnen in Subskription an, da es sich gross-

mehrheitlich um Raritäten handelt, die wohl im Herbst nicht

mehr verfügbar sein werden, wenn wir unser Gesamt angebot

aus Deutschland vorstellen.    

Herzlich, Max Gerstl

Editorial

Die hier vorliegende Deutschland-Selektion wird 
in Subskription angeboten.

Die Weine dieser Selektion bieten wir in Subskription an. Die
bestellten Weine werden Ende Nov./Dez. 2015 ausgeliefert. 

So funktioniert’s:
1. Auswahl: Weine auswählen und Bestellkarte ausfüllen
2. Bestellung: Bestellkarte einsenden
3. Bezahlung: Rechnung innerhalb von 30 Tage bezahlen
4. Lieferung: Die Weine werden Ende Nov./Dez. 2015 ausgeliefert. 

Die Sommerrieslinge auf Seite 22 / 23 sind nicht im Sub-
skriptions-Angebot. Diese Weine können sofort geliefert
werden.

Wichtige

Info
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2013 Frühenberg Spätburgunder
trocken

Kühns haben einen halben Hektar Spätbur-
gunder (Burgunder Reben), es gibt nur 
1 Fass. Ca. 20% Ganztraubenvergärung.
Wir bekommen nur gerade 60 Flaschen
von diesem köstlichen Elixier.
Herrlicher, superwürziger Pinot-Duft,
schwarze Kirschen, reizvolle Würze, ganz
feine Kräuter, da strahlt ein ganz grosser
Pinot aus dem Glas. Traumhaft saftiger, cre-
miger, aber auch rassiger Gaumen, die Aro-
matik ist ein Traum, was für eine raffinierte
Extraktsüsse in Verbindung mit der feinen
Säure. Das ist grosser Pinot, und so offen-
herzig, zugänglich, der umarmt mich förm-
lich, da würde ich am liebsten ein ganz
grosses Glas davon trinken, der ist so sagen-
haft leichtfüssig, die Schwerkraft scheint
nicht mehr zu existieren, sensationelle
Länge, ein Geniestreich.

19/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243945 
75cl Fr. 45.–

2011 Orange Wine Jesus
Riesling

Der Wein wird mit Maischestandzeit ver-
goren und 2 Jahre im neuen Barrique aus-
gebaut. Noch vor kurzem hätten bei mir
alle Alarmglocken geläutet, wenn ich so
etwas gelesen hätte – das kann ja nichts
sein, mit diesem Vorgehen kann man doch
einen filigranen Riesling nur strangulieren.
Aber was ich da im Glas habe, spricht eine
völlig andere Sprache. Sehr intensiver, tief-
gründiger, reicher Duft, die Komplexität ist
eindrücklich. Am Gaumen hat er alles, was
ein grosser Wein haben muss: Konzentra-
tion, Eleganz, Fülle, sinnliche Aromatik,
Spannung, Charakter, der Wein hat Klasse,
der ist echt grandios. Das ist eine ganz
spezielle Spielart des Rieslings, für
mich ein absolut spannender, grosser
Riesling, den man unbedingt einmal
gekostet haben sollte. Er ist etwas
schräg, das muss er auch sein. Als Verko-
ster man muss offen sein für etwas Spe-
zielles. Wer das ist, wird zweifellos Spass
an dem Wein haben.

19/20 • 2016 bis 2028 • Art. 243944 
75cl Fr. 29.–

Rheingau

29.–

45.–

Weine dürfen zur Abwechslung durchaus auch einmal ein
wenig schräg sein, aussergewöhnlich, auch mit ein paar

Ecken und Kanten versehen. Wenn sie trotzdem gross sind, wie
dieser, dann macht es richtig Spass. Bei einem orangen Wein
handelt es sich übrigens um einen Weisswein, der wie ein Rot-
wein hergestellt wird.

Weingut Ankermühle, 
Östrich

Seit 2002 setzt das Weingut Peter Jakob Kühn ausschliesslich
auf die Natur in Weinberg und Keller und damit auf biody-

namisch zertifizierten Anbau. Kühns Weine erhalten höchste
Auszeichnungen und sind sehr gesucht und begehrt. Sie sind
komplexer, burgundischer und strukturierter als die meisten
anderen Rheingauer. 

Weingut Peter-Jakob Kühn, 
Östrich-Winkel

NEU
im Sortiment

Holger Bub Peter Kühn

Tipp
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2014 Riesling trocken 
Rotschiefer

Der Wein kommt ausschliesslich aus
den GG-Lagen. Reife Frucht, wunder-
schöne Würze, duftet sehr edel, mit
Strahlkraft, filigran, elegant. Eher sanf-
ter, cremiger Gaumen, aber da ist auch
Rasse im Spiel und eine verspielte Aro-
matik. Das ist so ein fröhlicher, aufge-
stellter, offenherziger Riesling, den man
jeden Tag mit Freuden geniessen kann,
ohne dass er langweilig wird oder das
Budget allzu stark strapaziert.   

17/20 • 2015 bis 2020 • Art. 243946
75cl Fr. 14.50 (ab 22.6.2015 Fr. 16.–) 

Weingut St. Antony, Nierstein: Ein Juwel deutscher Weinkultur.

14.50

29.–

Ganz starke Argumente zwingen uns geradezu, dieses Wein-
gut in unser Programm aufzunehmen. Ein Blaufränkisch, der

sich problemlos mit den allerbesten aus dem Burgenland messen
kann und ein Pinot Noir, der lediglich in Sachen Preis nicht mit
den grossen Burgundern mithält. Dass wir als «Willkommensge-
schenk» auch noch das beste Fass Riesling GG bekommen, ist
eine zauberhafte Zugabe. Seit 2007 wird das Weingut übrigens
biologisch bewirtschaftet, seit 2011 biodynamisch. Diese Weine
können Sie auch selber probieren: an der Burgunder-Prä-
sentation vom 29. Mai im Kaufleuten in Zürich.

«Leidenschaftlicher Quereinsteiger.» Felix Peters, Geschäftsführer und Weinmacher

NEU
im Sortiment

2014 Riesling Oenothek 

Aus der Lage Pettenthal. Im Barrique ausge-
baut 70–80% neu, man spürt aber das Holz
kaum, ein Hammerwein. Es gibt nur 
2 Fässer davon, die haben wir uns gleich
gesichert. Eines davon bekommt allerdings
unser Freund Lobenberg in Bremen, er hat
uns auch zu diesem genialen Weingut
geführt. Uns bleiben immerhin 300 Faschen
und dafür sind wir sehr dankbar. 
Die Mineralität ist ein Traum, was für ein
raffinierter Duft, ganz fein, aber sagenhaft
intensiv und komplex, faszinierend betö-
rende Aromen von grünem Tee. Irre Rasse
am Gaumen, sehr spannender, lebendiger
Wein, schön trocken und fordernd. Er öff-
net sich immer mehr, steigert sich zu einem
aromatischen Höhenflug, der Wein verbin-
det Kraft mit schmetterling-artiger Leich-
tigkeit, ein Geniestreich. Stilistisch liegt
er irgendwo zwischen einem grossen
Chablis und einem Riesling von der
Mosel. 

19+/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243947
75cl Fr. 29.– (ab 22.6.2015 Fr. 32.–) 

Rheinhessen
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2013 Blaufränkisch Rothe Bach 

Der Wein wird in 3er-Holzkisten geliefert. Er
wächst in der Lage Pettenthal. 2010 umge-
pfropft auf 1978 gepflanzte Riesling-Stöcke.
Der Duft kommt gewaltig aus der Tiefe, hoch-
konzentrierte, reife, aber auch genial frische,
schwarze Frucht. Wow, das ist grosse Klasse,
die Konzentration ist enorm, dennoch sind
Eleganz und Feinheit die prägenden Elemen-
te, irre Rasse und wunderbar süsses Extrakt,
das ist ein gigantisches Powerpaket, wirkt
aber nie aufdringlich oder fett, der Wein bie-
tet jetzt schon höchstes Trinkvernügen,
hat aber auch noch riesiges Potenzial.

19/20 • 2015 bis 2025 • Art. 243948
75cl Fr. 39.– (ab 22.6.2015 Fr. 44.–) 

2013 Pinot Noir Nierstein 

20–25% Ganztrauben-Vergärung. Was für
ein delikater Strahlemann, feinste Aromen
von schwarzen Kirschen, Himbeeren, feinen
Kräutern und edlen Gewürzen verwöhnen die
Nase. Wunderschöner, sehr feiner, köstlich
aromatischer Pinot, ganz dezent vom Holz
umrahmte Frucht, zartgliedrig und doch
strukturiert, unkompliziert und einfach richtig
gut, zugänglich und offenherzig, ein Hochge-
nuss. Man braucht kein eingefleischter
Pinot-Freak zu sein, um grosse Freude an
diesem Wein zu haben. Und wenn die
Gäste immer noch Durst haben, wenn die Fla-
sche leer ist, wird der Finanzhaushalt auch
nicht übermässig strapaziert.  

17+/20 • 2016 bis 2025 • Art. 243949
75cl Fr. 19.50 (ab 22.6.2015 Fr. 22.–) 

2013 Pinot Noir Paterberg
Grosses Gewächs  

Der Wein wächst auf purem Kalkstein. Das ist ein
Duft von malerischer Schönheit, sinnliche Pinot-
Aromen strahlen um die Wette, schwarzbeerige
Frische und mineralische Tiefe schwingen im Ein-
klang. Konzentration und Raffinesse sind die prä-
genden Elemente am Gaumen. Welch irre innere
Kraft und was für eine aromatische Brillanz, das
ist ein ganz grosser burgundischer Pinot, eine
Orgie von Frucht und doch niemals aufdring-
lich, sondern immer eingebunden in ein minera-
lisch würziges Korsett. Ich bin begeistert.

19/20 • 2020 bis 2035 • Art. 243950
75cl Fr. 36.– (ab 22.6.2015 Fr. 40.–) 

39.–

19.50

36.–

Grosse 

Degustation:

Burgund 2013

Freitag 29. Mai 2015 

16 bis 20 Uhr

Kaufleuten

Zürich

An der Degustation werden
auch Weine von St. Antony 

ausgeschenkt.
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Die 2014er sind hier klar noch eine Spur besser
als die ohnehin schon grandiosen 2013er.

Obwohl es nicht einfach war, hat letztlich alles opti-
mal gepasst. Sehr früher Austrieb, Hitze zur Blütezeit
führte zu Verrieselung und kleinbeerigen, dick -
häutigen Trauben, ein kühler August verzögerte die
Reifezeit (längere Hängezeit) und die Niederschläge
im Oktober blieben moderat. Klaus-Peter Keller: 
«Wir konnten perfekt reife, klein beerige, dickschalige
und soooo leckere Trauben ernten, allerdings waren
die Erntemengen in einzelnen Lagen extrem gering.» 

2014 Hipping Grosses Gewächs 

Feiner, sagenhaft mineralischer Duft, das ist pure Eleganz, was
für eine superfeine, delikate Duftwolke. Auch am Gaumen ein
Filigrantänzer, dennoch ist die Konzentration enorm, ein aro-
matischer Höhenflug und die pure Leichtigkeit des Seins, Ries-
ling in Vollendung.

19+/20 • 2018 bis 2040

2014 Westhofen Kirchspiel Grosses Gewächs  

Ganz fein und zart im Duft, die Mineralität steht im Vorder-
grund, unglaublich, was dieser feine Duft für einen Tiefgang
hat, ein sagenhaft raffiniertes Parfüm. Feinheit, Eleganz, Raf-
finessen sind auch am Gaumen die tragenden Elemente,  der
hat so etwas Wildes an sich, dennoch ist die Balance perfekt.
Der Wein ist extrem raffiniert.

19/20 • 2020 bis 2040

2014 Dalsheimer Hubacker Grosses Gewächs  

Ein Gemisch aus dezenter gelber Frucht und zarten, minerali-
schen Terroirnoten, alles wirkt sehr fein und doch ist es eine klei-
ne Duftorgie. Am Gaumen ist einiges mehr an Kraft als der fei-
ne Duft vermuten lässt, die Konzentration ist enorm, und da ist
auch wieder diese geniale Säure, der Wein hat Struktur, ist den-
noch sanft und zeigt cremigen Schmelz ohne Ende. Faszinieren-
des mineralisches Rückgrat und   sagenhaft komplexer Nachhall.

20/20 • 2020 bis 2040

2014 Westhofen Morstein Grosses Gewächs  
Klaus-Peter Keller: «Der Wein stammt von 70 Jahre alten Reben. Wir haben früher
doppelt so viel Morstein gemacht, mit 50 Jahre alten Reben. Aber der von den 70-
jährigen ist so speziell, dass wir ihn separat machen wollen, deshalb gibt es jetzt so
wenig Morstein und der Wein ist nur noch in der Keller-Kiste erhältlich.»
Das ist ein Aromen-Feuerwerk von immenser Brillanz, wie von einem andern
Stern. Das ist vielleicht das grösste GG, das die Kellers je produziert haben. Ich
bin tief beeindruckt – der spielt zumindest in Sachen Raffinesse nochmals in einer
andern Liga. 

20/20 • 2022 bis 2050

2014 Westhofen Abtserde Grosses Gewächs  

Der hat weniger als 2 g Restzucker. Das ist wieder eine Mineralität, die man sich
schöner nicht vorstellen kann, der Duft spielt mit der Nase, das ist unbeschreib-
lich raffiniert. Der Wein strotzt vor Energie, der vibriert richtiggehend am Gau-
men, das ist pure Kraft und gleichzeitig superraffiniert, das ist auf Augenhöhe
mit dem Morstein, einer der allergrössten trockenen Rieslinge, die ich kenne, da
haben die Kellers nochmals kräftig Gas gegeben, das ist ausserirdisch gut, da
bleibt nur ungläubiges Staunen. Auch dass der weniger als 2 g Zucker hat und
so köstlich süss schmeckt, ist eine Sensation – ich bin hin und weg.

20/20 • 2020 bis 2050

Die schon fast legendäre Keller-Kiste:
Wir können die gesuchte Keller-Kiste mit allen raren Weinen in Sub-
skription anbieten. Dank dem günstigen Euro wird sie sogar etwas
erschwinglicher. Auslieferung Frühjahr 2016. G-Max, Morstein GG, Hipping
H. M., sowie Hipping Auslese GK und Abtserde Auslese GK gibt es aus-
schliesslich in dieser Kiste. 

Die Keller-Kiste beinhaltet:
2 Fl. 2014 G-MAX Riesling
2 Fl. 2014 Westhofen ABTS E GG
3 Fl. 2014 Westhofen MORSTEIN GG
1 Fl. 2014 Westhofen KIRCHSPIEL GG

Die Weine werden in einer handgezimmerten wunderschönen 
Luxus-Holzkiste geliefert. 

12 x 75cl • Fr. 1400.– • Art. 243951

Rheinhessen
Weingut Keller, 
Flörsheim-Dalsheim

1 Fl. 2014 Dalsheim HUBACKER GG
1 Fl. 2014 Nierstein HIPPING «H.M.»
1 Fl. 2014 Nierstein HIPPING Auslese GK
1 Fl. 2014 Westhofen ABTS E Auslese GK

Riesling von der Fels, Kirchspiel GG, Hubacker GG,
sowie Abts E GG werden wir im Herbst anbieten.

Die Keller-Kiste ist ein beeindruckendes Feuerwerk an grandiosen
Weinen, hier meine Notizen, soweit ich die Weine verkosten konnte:Klaus Peter Keller mit Frau Julia

Keller-
Kiste
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Weingut Michael Teschke, Gau-Algesheim: 
Die sensationelle Neuentdeckung!

2013 Sylvaner trocken vom Laurenziberg

Michael Teschke: «Das ist ein leichter Wein, es ist die
Vorlese aus alten, 50-jährigen Anlagen.» Dieser her-
be Duft eines attraktiven Sylvaners ist schon faszi-
nierend, wirkt sehr edel, herbe Holunderblüte mit
dezenter weisser Frucht und ganz feiner Würze. Der
Wein hat eine feine cremige Fülle, die perfekt mit
der edlen Rasse harmoniert. Das soll der Einstieg
sein? Es ist schon richtig Klasse. 

17/20 • 2015 bis 2020 • Art. 243952
75cl Fr. 14.50 (ab 22.6.2015 Fr. 16.–) 

2013 Sylvaner trocken «primus inter pares»  

Eine Cuvée aus Sylvaner classic und blauem Sylvaner.
Die Frucht ist eher im Hintergrund, die Terroiraromen
stehen im Mittelpunkt, sowohl im Duft als auch am
Gaumen. Das ist ein sagenhaftes Kraftbündel und
unglaublich edel, der Wein hat eine währschafte
Struktur und ist dennoch cremig fein. Feinwürzige
Aromen und dezente Frucht im Wechselspiel, das ist
eine andere Welt, ich flippe aus. Ich glaube es fast sel-
ber nicht. Und dieser Aufwand, diese Klasse zu die-
sem Preis! So richtig entdeckt hat das Weingut noch
niemand. Michael Teschke müsste eigentlich
schon längst weltberühmt sein.

17+/20 • 2015 bis 2025 • Art. 243953
75cl Fr. 16.– (ab 22.6.2015 Fr. 18.–) 

2012 Sylvaner trocken von der Dünnbach  

52 Jahre alte Reben. 36 Stunden auf der Maische, spontanvergoren. Der
Duft ist  himmlisch, was für eine unglaublich raffinierte Mineralität, Feuer-
stein, rauchig, verführerisch, sehr edle Duftwolke. Da ist auch wieder
geballte Kraft, aber sagenhaft leichtfüssig vorgetragen, ich bin hin und
weg, da ist eine sprichwörtliche Aromenfülle, ein Gigant und doch bleibt
er sehr edel und leichtfüssig. 

18/20 • 2015 bis 2028 • Art. 243954
75cl Fr. 19.50 (ab 22.6.2015 Fr. 22.–) 

2012 Sylvaner «Sur Sel»  

12 Monate auf der Hefe mit Batonnage, danach ohne Filter gefüllt. Im Duft
nobel zurückhaltend, gelbe Frucht, hat so einen raffinierten, nussigen
Anflug. Geballte Kraft am Gaumen. Der Wein besitzt ein eindrückliches
Geschmacksspektrum, hat bei aller Kraft eine wunderbar schlanke Struk-
tur, zeigt sich ästhetisch makellos und attraktiv, ich bin wirklich verblüfft
von diesen Weinen.  

19/20 • 2018 bis 2040 • Art. 243955 
75cl Fr. 25.– (ab 22.6.2015 Fr. 28.–) 

2012 Sylvaner trocken «vom Mühlweg»  

1964 gepflanzte Reben. Da ist die Frucht wieder etwas mehr im Vordergrund,
aber auch hier ist der Terroirausdruck das prägende Element, was für ein sinn-
liches Parfüm. Der ist eine Spur schlanker als die anderen, mit genialer Säu-
restruktur. Das ist der offenherzigste, fröhlichste unter Teschkes Weinen,
wirkt aber keine Spur banal. Diesen Wein muss man einfach lieben, das ist
ganz grosse Klasse mit Charme ohne Ende.  

19/20 • 2015 bis 2030 • Art. 243956  
75cl Fr. 28.– (ab 22.6.2015 Fr. 32.–) 

«Mineralität – man kann es riechen!» Michael Teschke

Diese Weine müssen Sie unbedingt probieren – und
zwar an der Burgunder-Präsentation vom 29. Mai im

Kaufleuten in Zürich. Da werden sie von Michael Teschke
persönlich vorgestellt. Das sind Sylvaner wie von einem
andern Stern, eine neue Dimension, qualitativ ein ganz
anderes Niveau als ich es jemals zuvor erlebt habe.
Michael Teschke: «Wirtschaftlich gesehen hätte man besser
früher gelesen, aber wenn man Freude an guten Weinen hat,
musste man unbedingt so vorgehen wie wir es getan haben.
Man musste die Trauben wirklich voll ausreifen lassen, dabei
sehr viel Selektionsarbeit und entsprechende Verluste in Kauf
nehmen.» 
Das Weingut umfasst 7 Hektar Rebfläche, zwei davon sind mit
Sylvaner bestockt. Michael Teschke arbeitet komplett orga-
nisch, ist aber nicht zertifiziert, selbstverständlich ist alles
Handabeit. Die Lese erfolgt immer in 2 Durchgängen, die erste
Lese kommt in die Gutsweine. Die schönsten Trauben werden
danach hängen gelassen bis zur absolut perfekten Reife. Die

Spindelpresse (eine Art Korbpresse) ist eines der wichtigsten Utensilien
im Keller von Teschke, durch sie kommen Tannine in den Wein, sowie
die Aromen aus der Schale. So kommt das Terroir in den Weinen
besser zum Ausdruck. 
Als uns Michael Teschke zum Abschied noch eine Flasche mit auf den
Weg geben will, sind wir so frech und wünschen etwas Gereiftes. Wir
haben es ihm angemerkt, dass er sich etwas schwer tat, uns einen
2004er mitzugeben. Aber mit diesem Wein hat er uns restlos beein-
druckt. Er war absolut taufrisch, ich hätte ihn blind auf keinen Fall älter
als 2010 geschätzt, und er zeigte sich vor allem noch eine ganze Stufe
komplexer als die Jungweine, was eindrücklich demonstriert, dass auch
Sylvaner durchaus Entwicklungspotenzial haben, wenn sie gross sind.

NEU
im Sortiment

14.50

19.50

25.–

28.–16.–
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2014 Riesling
Westhofen Kirchspiel 

Katharina Wechsler: «Wir haben zuerst
3-mal vorgelesen (Negativ-Vorlese). Für
das GG haben wir letztlich die kleinbee-
rigen, gelben, perfekt reifen Träubchen
geerntet.»
Raffinierte mineralische Nase, ganz feine
Frucht im Hintergrund, strahlt eine wun-
derbare Frische aus. Der Wein ist richtig
raffiniert, hat Struktur, ist aber auch sehr
fein, hat cremigen Schmelz, wirkt gezü-
gelt und gradlinig, sehr harmonisch und
beschwingt, ein absoluter Filigrantänzer,
der Wein hat Klasse, trinkt sich auch
schön trocken. Wir können somit nebst
Keller und Wittmann einen dritten Wein
aus dem Kirchspiel anbieten. Der Vergleich
ist spannend es sind drei grosse Weine,
aber jeder hat seine eigene Stilistik. Bei
Keller und Wittmann haben wir selbstver-
ständlich Reservationen gemacht, damit
wie diese Weine sicher im Herbst anbieten
können.

18+/20 • 2020 bis 2035 • Art. 243957
75cl Fr. 24.–

Rheinhessen

24.–

NEU
im Sortiment

2014 Westhofen Brunnenhäuschen
Grosses Gewächs  

Überaus intensiv im Duft, erfrischende
Zitrusfrucht und verblüffende Mineralität
mit einem Hauch dieser betörenden Aro-
men von grünem Tee, eine paradiesische
Duftwolke. Kraftvoller, extravertierter am
Gaumen, der kommt voll aus sich heraus,
das ist eine kleine Aromen-Rakete, den-
noch ist Eleganz oberstes Gebot, der Wein
ist ganz einfach sagenhaft gut, der wird
wohl allen schmecken, er beeindruckt
ohne aufdringlich zu sein, grosse Klasse.
Maximal 6 Fl. pro Kunde. 

20/20 • 2022 bis 2040 • Art. 243958
75cl Fr. 58.–

Die Philosophie von Katharina Wechsler ist es, authentische und cha-
raktervolle Weine zu produzieren, die Lust auf den nächsten Schluck

machen. Dabei stehen Eleganz und Finesse im Vordergrund. Winzer sein
hat viel mit Intuition und Vertrauen zu tun. Darum ist für Katharina
Wechsler im Keller weniger mehr. Viel wichtiger ist ihr die Pflege der
Weinberge, denn nur dort kann ein großer individueller Wein entstehen.

Weingut Katharina Wechsler
Westhofen

Wir bekommen dieses Jahr eine kleine Menge
von diesem raren Wein (36 Fl. sind uns defi-

nitiv zugesagt, vielleicht gibt es dann sogar noch
ein paar Flaschen mehr). 

Weingut Wittmann
Westhofen

58.–
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Paul und Sebastian Fürst.

Franken

2013 Bürgstadter Spätburgunder 

Feiner, dezent fruchtiger, terroirbetonter,
sehr edler Pinot-Duft. Saftiger, wunder-
bar aromatischer, harmonischer Wein,
hat sehr viel Charme, köstliche Aro-
matik, der ist so verführerisch zart, so
traumhaft tänzerisch, so wunderbar ver-
spielt, das ist einfach unendlich gut.

18/20 • 2015 bis 2025 • Art. 243959
75cl Fr. 28.50

2013 Hundsrück Spätburgunder GG  

Das ist der Duft eines ganz grossen Pinot,
begehrenswert, verführerisch und tief-
gründig. Das ist das intensivste, kraftvoll-
ste, reichste aller GG von Fürst, schon fast
opulent, das Ganze geht aber niemals auf
Kosten von Feinheit und Eleganz, der
Wein ist einfach himmlisch und der
Nachhall eine Sensation.

19+/20 • 2020 bis 2040 • Art. 243960
75cl Fr. 92.–

Dass Fürst in Sachen Spätburgunder zur absoluten Spitze
Deutschlands gehört, ist kein Geheimnis. Er hat in den

letzten 2–3 Jahren sogar noch zugelegt. Die 2013er zählen
ohne Zweifel zum Allerbesten, was hier je produziert wurde.

Weingut Rudolf Fürst
Bürgstadt

92.–
28.50

NEU
im Sortiment
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2012 Spätburgunder 

Das ist ein wunderbarer Pinot Duft, ganz
fein, herrliche Frucht, schwarze Kirsche,
ganz feine Kräuter, unglaublich wie kom-
plex schon der Basiswein duftet. Der
Wein ist einfach traumhaft gut, ich ken-
ne auf der ganzen Welt keinen Pinot der
so preiswert ist, hei, ist das lecker, perfekt
harmonisch, delikat und verspielt, reizvoll
aromatisch. 

17+/20 • 2015 bis 2018 • Art. 243962
75cl Fr. 16.– (ab 22.6.2015 Fr. 18.–) 

Pfalz
Weingut Friedrich Becker, Schweigen: Grossartige Terroirweine.

16.– 78.–

Die Spätburgunder stehen alle auf Kalkböden.
Mit Ganztraubenvergärung wird hier immer

wieder experimentiert, aber im grossen Stil einge-
setzt wird sie noch nicht. 
Fritz Becker: «2012 war ein geniales, für uns Winzer
einfaches Jahr, wir hatten alle Zeit der Welt, um
kerngesunde, perfekt reife Trauben zu ernten.»

Die 2012er sind effektiv grandios, aber probieren 
Sie selbst: Fritz Becker wird die 2012er persön-
lich vorstellen, an der Burgund-Probe vom 
29. Mai im Zürcher Kaufleuten.

2012 Spätburgunder Kammerberg GG 

Gewaltige Tiefe, ich komme schon angesichts
dieses Duftes nicht mehr aus dem Staunen her-
aus, was für ein grandioses, superedles Parfüm.
Pure Feinheit am Gaumen, er zeigt sich aber
auch wild und ungezügelt, das ist eine ganz
grosse Weinpersönlichkeit, ein Kraftpaket,
aber so etwas von genial feingliedrig. Eindrük-
klich, wie der schwerelos über die Zunge tänzelt,
ein sinnliches Aromenbündel, attraktive Frische
trifft auf delikat süsses Extrakt, soooo schön!

19/20 • 2018 bis 2030 • Art. 243963 
75cl Fr. 78.– (ab 22.6.2015 Fr. 85.–) 

2013 Weissburgunder Wormberg

Ganz fein im Duft, aber überaus komplex
und intensiv, wollüstig reife, gelbe Frucht
trifft auf raffinierte florale und minerali-
sche Noten. Irre Rasse am Gaumen, ein
tänzerisch verspieltes Kraftbündel, der
Wein hat eine verblüffende Struktur, die
ihm Spannung verleiht, ist aber sensatio-
nell schlank und elegant, das ist grosses
Kino, Weissbugunder, wie man ihn
sich schöner nicht vorstellen kann.

18+/20 • 2015 bis 2025 • Art. 243961
75cl Fr. 29.– (ab 22.6.2015 Fr. 32.–) 

29.–
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2013 Chardonnay Mineral 

Komplett entrappt mit langer Maische-
standzeit. Wir probieren den Wein aus
einem neuen Fass. Herrlich mineralischer,
burgundischer Duft, die Holzprägung wird
lediglich durch einen Hauch Vanille ange-
deutet, was die Klasse des Weines unter-
streicht. Sanfter, raffinierter und auch kraft-
voller, konzentrierter Gaumen, geniales
Aromenspiel mit Betonung auf Spiel. Das ist
ein fröhlicher, raffiniert tänzelnder Wein,
leichtfüssig wie ein Chablis. Im minutenlan-
gen, überaus komplexen Nachhall zeigt er
sich als monumentales Kraftbündel, die
Konzentration ist enorm. Ich kann mich
nicht erinnern, in Deutschland jemals
einen so grandiosen Chardonnay ver-
kostet zu haben. 

19/20 • 2018 bis 2030 • Art. 243965
75cl Fr. 49.– (ab 22.6.2015 Fr. 55.–) 

2012 Spätburgunder B  

Der Duft ist schlicht himmlisch, was für ein
fröhlicher Wein, der springt aus dem Glas und
umarmt dich. Auch am Gaumen: Der Wein
hat Charme ohne Ende, ist genial saftig
und schmilzt wie Butter auf der Zunge, er
zeigt Rasse und eine delikate Extraktsüsse, ein
kleines Genie, noch ein jugendlich wilder Kerl,
aber auch eine feine, edle Delikatesse mit ellen-
langem Nachhall.

18/20 • 2015 bis 2028 • Art. 243966
75cl Fr. 22.50 (ab 22.6.2015 Fr. 25.–) 

2012 Spätburgunder Sankt Paul GG  

Enorm konzentrierter, überaus komplexer, tief-
gründiger Duft mit feinen, rauchigen Noten,
erfrischende Schwarzfrucht und feinste Himbee-
re, da bin ich mitten im Burgund und zwar
bei den allerbesten Adressen. Erstaunlich fei-
ner, delikater Gaumen, ganz verspielt und tän-
zerisch, gleichzeitig hochkonzentriert, komplex
und tiefgründig, der Wein begeistert mit seiner
genialen Rasse, wow, ist das gut, das ist ganz
grosses Kino, der Wein hat Länge, der füllt den
Gaumen mit köstlichen burgundischen Aromen,
was für eine irre Konzentration in diesem so
sagenhaft delikaten Wein. 

19/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243964 
75cl Fr. 68.– (ab 22.6.2015 Fr. 75.–) 

2012 Pinot Noir Heydenreich 

Der hat einfach von allem noch einen
Hauch mehr. Der Wein ist zuerst einmal
noch feiner, noch raffinierter, dann aber
auch noch konzentrierter, noch einen
Hauch vielschichtiger, und dann von einer
Klarheit und Präzision, die ihresgleichen
suchen. Unglaublich, das ist Pinot in Voll-
endung, besser geht nicht, nur anders –
und dann erst die Länge: Du spazierst ein-
mal ums Haus, kommst zurück und der
Wein klingt immer noch nach. Man muss
den Wein probiert haben, da er sich letzt-
lich mit seiner Komplexität jeder Beschrei-
bung entzieht.

20/20 • 2020 bis 2040 • Art. 243967 
75cl Fr. 145.– (ab 22.6.2015 Fr. 160.–) 

22.50

68.–

49.–

145.–Grosse 

Degustation:

Burgund 2013

Freitag 29. Mai 2015 

16 bis 20 Uhr

Kaufleuten

Zürich

An der Degustation
werden auch Weine
von Friedrich Becker

ausgeschenkt.
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2013 Sekt von Buhl Riesling brut 

Hergestellt wie ein Prestige-Sekt, nur erste
Presse, auf null gegoren, dann 24 g Zucker
dazu für die Flaschengärung. Mathieu
Kauffmann: «Man muss ihn sehr puri-
stisch machen, damit er nicht bitter wird.»
Strahlt eine herrliche Frische aus, wunder-
schöne Zitrusnoten und herbe Holunder-
blüte. Rassiger, feinperliger Fluss, puri-
stisch klar und leichtfüssig, ein wunder-
bar schmackhafter, rassiger, die Sinne
belebender Sekt, hat richtig Klasse. 

18/20 • 2015 bis 2018 • Art. 243968
75cl Fr. xx.– (ab 22.6.2015 Fr. xx.–) 

xx.–

NEU
im Sortiment

2012 Malterdinger Bienenberg 
Spätburgunder GG  

Das ist Pinot vom Feinsten, was aus diesem
Glas strahlt, intensiv, sehr klar und mit viel Aus-
druckskraft, wirkt sehr burgundisch. Schlan-
ker, gut strukturierter, aber auch sehr feiner
Körperbau, strahlt viel Frische aus und die fei-
ne Extraktsüsse bringt alles perfekt in die
Balance. Ein unglaubliches Kraftbündel, voll-
gepackt mit sinnlichen Pinot-Aromen tänzelt
leichtfüssig über die Zunge, Pinot wie aus
dem Bilderbuch.

19/20 • 2020 bis 2035 • Art. 243969
75cl Fr. 45.–

2012 Wildenstein Bienenberg 
Spätburgunder GG  

Der Duft ist ein Traum, überaus raffiniert und
fein, gleichzeitig intensiv und sagenhaft kom-
plex; es ist eindrücklich, wie der aus der Tiefe
kommt. Am Gaumen zeigt er sich so fein, dass
man ihn kaum spürt, aber die Aromatik ist von
eindrücklicher Intensität, alles ist eine einzige
Harmonie, das ist Pinot der absoluten Spit-
zenklasse, das ist ganz grosses Kino, im minu-
tenlangen Nachhall setzt er nochmals einen
drauf, hei, ist das ein raffinierter Wein!

20/20 • 2022 bis 2035 • Art. 243970
75cl Fr. 125.–

Mathieu Kauffmann war früher Kellermeister im renommieren Hause Bollin-
ger in der Champagne. Da ist es eigentlich nur logisch, dass er hier

einen grandiosen Sekt herstellt. Das erste Baby ist jetzt geboren, wurde
degorgiert nach 13 Monaten Hefelager. Wenn man ihm sagt, der schmecke wie
ein sehr guter Champagner, ist Kauffmann schon fast beleidigt: «Das ist Ries-
lingsekt, der hat ganz andere Qualitäten, die will ich herausarbeiten und ich
meine, es sei mir schon im ersten Jahr recht gut gelungen.» 

Weingut von Buhl
Deidesheim

Nicht nur Insider wissen, dass hier Spätburgun-
der von Weltklasse erzeugt werden. Im gros-

sen Jahrgang 2012 entstanden hier zweifellos
mit die besten Weine in der Geschichte des
Weingutes. Die beiden Besten davon können
wir Ihnen anbieten.

Weingut Huber 
Malterdingen

45.–

125.–

NEU
im Sortiment

Pfalz



13

Baden

13

2013 Ihringer Winklerberg
«Rappenecker» Spätburgunder

Der Duft ist absolut köstlich, das ist ein
himmlischer Pinot-Duft, der zaubert
mir eine Gänsehaut auf den Rücken,
schwarze Kirschen, raffinierte florale
Noten, die pure Sinnlichkeit. Am Gaumen
ist geballte Kraft, aber der Wein ist so
etwas von fein und unglaublich raffiniert,
das ist grosses Kino, Pinot wie aus dem Bil-
derbuch. In die reizvolle Frische mischt sich
die ideale Dosis Extraktsüsse und trägt die
verführerische Aromatik meilenweit. Der
Wein berührt mich emotional zutiefst.

20/20 • 2020 bis 2035 • Art. 243973
150cl Fr. 128.–

128.–

NEU
im Sortiment

Den Rappenecker gibt es nur in Magnumflaschen. Wie es dazu
kam? Hier ist die Geschichte: Das Weingut gibt richtig Gas, gewal-

tig, was da abgeht! Die 2012er Spätburgunder sind grandios, aber die
2013er zumindest noch eine Spur raffinierter. Und dann gab es da noch
ein ganz besonderes Fass, den Rappenecker. Wir waren total begei-
stert. Herr Mleineck aus dem Kellerteam leitete die Probe, weil Joachim
Heger auf einer Auslandreise war. Er meinte, sie wüssten noch nicht, was
damit machen. Nur ein Fass separat vermarkten lohne sich nicht, aber der
Wein sei so speziell, dass sie ihn auch nicht unter die anderen mischen
möchten. 
Die Lösung war schnell gefunden: Lobenberg und wir kaufen die
ganze Partie. So wurde es auch besprochen. Was Herr Mleineck nicht
wusste: Joachim Heger hatte vor seiner Abreise den Auftrag gegeben,
die ganze Partie in Magnum zu füllen. Kurz vor Redaktionsschluss dieses
Mailings ruft mich Joachim Heger ganz aufgeregt an: «Mir ist es
extrem peinlich, jetzt ist alles in Magnum gefüllt, aber Ihr müsst
den Wein selbstverständlich nicht nehmen.» Wir wollen ihn selbst-
verständlich trotzdem. 

Dazu muss man noch wissen, was der Rappenecker ist. Es ist ein kleiner,
besonders guter Teil im Winklerberg, der eine lange Tradition hat und
früher auch eine eigene Lage war. Mit dem Weingesetz von 1971 durf-
ten diese speziellen Lagen nicht mehr erwähnt werden. Man wollte
damals alles vereinheitlichen – die kleinen Einzellagen wurden aufgege-
ben zugunsten von Grosslagen. Inzwischen hat sich wieder der Qualitäts-
gedanke durchgesetzt und die besten Einzellagen werden wieder «akti-
viert». 2013 ist somit der erste Jahrgang, in dem es wieder «Rappenek-
ker» gibt. Das wird wohl auch in Zukunft Hegers Top-Pinot-Noir
sein. Wir werden ihn wohl nicht für alle Zeit exklusiv für unsere Kunden
bekommen, aber wir sind auf jeden Fall gut dabei, auch wenn er eines
Tages zu den gesuchten Weinen Deutschlands gehören sollte.

Weingut Dr. Heger 
Ihringen

2007 gründete der junge Alexander Laible sein eigenes
Weingut. Ihm war es wichtig, die Weine nach seinen

eigenen Vorstellungen zu keltern. Unüblich für die Region
Baden ist, dass sich das Weingut seinen Namen vor allem
mit überragenden Riesling-Weinen gemacht hat. Wir
freuen uns sehr, Ihnen zwei davon anbieten zu dürfen.

Weingut Alexander Laible
Durbach

2014 Riesling alte Reben Sigma trocken  

Die Rebstöcke sind über 60 Jahre alt. Der strahlt wie
ein Maikäfer aus dem Glas, ganz schön selbstbe-
wusst, es ist, als wollte er mir schon mit seinem Duft
sagen: «An mir kommst Du nicht vorbei.» Ein ziem-
lich wilder Kerl am Gaumen, die irre Rasse und die
für einen trockenen Wein ziemlich präsente Süsse
sind perfekt in der Balance und setzen ein erstes
Ausrufezeichen. Der Wein hat Kraft und Fülle, ist
superelegant und spannend, wirkt attraktiv
und verführerisch, da steckt unglaublich viel
Potenzial drin. In einigen Jahren, wenn der das Wil-
de etwas abgelegt hat, wird das ein Traumwein.

18+/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243971
75cl Fr. 26.–

2014 Riesling trocken Tausend Sterne  

Der Duft ist extrem fein, die  Komplexität beeindruckt,
die Mineralität ist das Salz des edlen Duftbildes.
Gebündelte Feinheit am Gaumen, stilistisch das pure
Gegenteil zum mächtigen Sigma, sagenhafter cremi-
ger Schmelz, attraktive Rasse, das ist überirdisch
guter Riesling, Konzentration und Komplexität sind
enorm, aber über allem steht die Feinheit, was für ein
raffinierter Wein, furioses und nicht mehr enden wol-
lendes Finale, ein Genie von Wein.

19/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243972
75cl Fr. 34.–

26.–

34.–
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2012 Gutedel «Steingrüble»

Der Duft ist traumhaft mineralisch, erinnert an einen grossen mine-
ralischen Chablis, das ist fast reine Mineralität, nur ganz dezente
Zitrusfrucht im Hintergrund. Sehr schlank am Gaumen, irre Rasse, fei-
ner Schmelz, das ist ein köstlicher Filigrantänzer, verspielte, spannende
Aromatik. Ich werde genügend Flaschen weglegen, damit ich die Ent-
wicklung des Weines mitverfolgen kann, da schlummert ohne Zweifel
sehr viel Potenzial. 

18/20 • 2018 bis 2030 • Art. 243975 • 75cl Fr. 18.50

2012 Gutedel Jaspis alte Reben
Jaspis «10 hoch 4»

Ich rieche an diesem Glas und frage,
was ist das, das duftet wie Coche-Dury.
«Das ist Gutedel», sagt Hanspeter Zie-
reisen. Ich bin hin und weg, ich kann es
kaum glauben, was für eine sagenhaf-
te Duftorgie, dabei so etwas von fein,
elegant, edel. Auch am Gaumen, das
ist grosses Kino, die Konzentration ist
enorm, aber der Wein ist so etwas von
gertenschlank, hochedel und sensatio-
nell aromatisch, das ist Chablis in
Sachen Stilistik, Coche-Dury in
Sachen Aromatik, Chardonnay in
Sachen Fülle – und das soll Gutedel
sein? Ich bin tief beeindruckt, das sagt
auch die Gänsehaut auf meinem Rük-
ken, denn die ist einfach da, ich kann
es nicht verhindern. 

20/20 • 2020 bis 2050 • Art. 243974
75cl Fr. 148.–

2010 Spätburgunder Jaspis alte Reben

Wow, der Duft ist ein Traum, das ist Pinot der sinnlichen Art, konzen-
triert, intensiv, reich, aber vor allem total fein, elegant. Irre Rasse am
Gaumen, dazu eine sagenhafte Extraktsüsse, da ist geballte Kraft, aber
der Wein ist unendlich delikat, das ist ganz grosses Kino, Pinot von
absoluter Weltklasse, ich bin hin und weg, der Wein ist noch total
jung, zeigt zweifellos erst einen Teil seines Potenzials, aber das ist schon
ein Traum, im minutenlangen Nachhall zündet er nochmals ein wah-
res Aromen-Feuerwerk. 

20/20 • 2018 bis 2030 • Art. 243976 • 75cl Fr. 85.–

Hanspeter Ziereisen ist sicher einer der im positiven Sinn «verrückte-
sten» Winzer Deutschlands. Um nur ein Beispiel zu nennen: 

Er macht jetzt jedes Jahr ein Fass Gutedel, das frühestens nach 
50 Jahren abgefüllt werden darf. Sein Sohn musste unterschreiben,
dass das immer so eingehalten wird. Dies nachdem Ziereisen in alten
Urkunden gesehen hat, dass die besten Fässer Gutedel früher manch-
mal sogar erst nach 70 oder 80 Jahren abgefüllt wurden. Das sagt
auch schon einiges über das Potenzial dieser Traubensorte. Vom Stein-
grüble und vom Jaspis «10 hoch 4» werden auf jeden Fall einige 
Flaschen in meinen Privatkeller kommen. 

Weingut Ziereisen 
Efringen-Kirchen

148.–

NEU
im Sortiment

Hanspeter Ziereisen Edeltraud Ziereisen mit Ida und Johann

85.–

18.50
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Ahr

Mosel

2013 Riesling, Château Béla

Attraktiver, mineralischer Duft mit reifer gelber
Frucht, kommt wunderschön aus der Tiefe.
Geballte Kraft am Gaumen, voluminös, reich,
beinahe opulent, aber die Säure ist genial, macht
den Wein herrlich schlank, verleiht diesem
Kraftbündel eine unglaubliche Eleganz. Da
steckt enorm viel Potenzial drin, was für ein
spannender Wein, sehr viel Riesling für einen
Super-Preis. 

18+/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243977
75cl Fr. 14.50 (ab 22.6.2015 Fr. 16.–) 

2014 Schloss Saarsteiner GG

Christian Ebert: «Am Anfang der Lese gab es schon voll ausgereifte
Trauben. Da habe ich die Erntetruppe losgeschickt, um die perfekt rei-
fen kleinen Träubchen aus den alten Rebbergen zu holen. Der Wein
gefällt mir so gut, dass er meines Erachtens das Prädikat GG verdient.»
Das ist die pure Raffinesse, dieser Duft nach frischen Zitrusfrüchten ist
schlicht genial, vor allem weil er raffiniert unterlegt ist mit feinster
Mineralität. Irre Rasse und cremiger Schmelz prägen den Gaumenfluss
und harmonieren perfekt. Da ist verschwenderische Vielfalt in diesem

superfeinen Wein, alles wirkt strahlend klar und ästhe-
tisch makellos, hei, ist der Wein delikat, grosse Klasse.
Es ist fast nicht zu glauben, wie günstig dieser Wein
ist. Man bedenke, wie enorm der Aufwand war und
wie wenig es davon gibt: nur 800 Flaschen insgesamt.

18+/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243979
75cl Fr. 28.–

Das Weingut gehört der Familie von Egon Müllers Frau Valeska. In
Kooperation mit Miroslav Petrech produziert Egon Müller hier 

Weine seit 2001. Der Riesling wächst auf einem Kreide-Terroir an der
Donau in Slowenien. Hier beweist Egon Müller, dass er auch grosse
trockene Weine erzeugen kann. Wir konnten gerade noch die letz-
ten Flaschen 2013er ergattern. 2014 wird es leider keinen geben.

Dass hier grandiose Pinot Noir
gekeltert werden, ist schon lange

bekannt. Wir können den besten
Wein vom grossen Jahrgang 2012
anbieten.

Château Béla 
Miroslav Petrech, Egon Müller

Zum ersten Mal produziert Schloss Saarstein eine Kleinstmenge
Grosses Gewächs. Das ist vielleicht der raffinierteste trockene

Wein, den dieses Weingut je produziert hat. Das Risiko besteht, dass der
Wein im Herbst nicht mehr verfügbar ist, deshalb bieten wir ihn jetzt
schon in Subskription an. 

Weingut Schloss Saarstein
Serrig, Saar

Weingut Jean Stodden 
Rech

14.50

28.–

NEU
im Sortiment

NEU
im Sortiment

2012 Spätburgunder Herrenberg GG

Ganz feiner, aber intensiver, tiefgründiger Duft,
reife, rote Beeren, Johannisbeere, ganz fein auch
Himbeere, aber auch ein Hauch schwarze Kir-
schen ist mit im Spiel. Der Wein streicht wie eine
Feder über die Zunge, tänzerisch verspielt und
köstlich aromatisch, aber welch irre innere Kraft,
geniale, komplexe Länge. Der Nachhall ist ein-
drücklich, da wird nochmals die Feinheit in den
Vordergrund gerückt. Grosser Pinot.

19/20 • 2018 bis 2030 • Art. 243978
75cl Fr. 80.–

Miroslav Petrech

80.–
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Saar Ruwer

1999 Saarburger Rausch 
Spätlese Nr. 9

Extrem vielschichtiger, konzentrierter
Duft, gelbe Frucht, feine Tropenfrucht,
ein Hauch Vanille und ganz feine, rau-
chige Noten. Wenn ein grosser Riesling
in die Reifephase übergeht, ist es – bild-
lich gesprochen – wie wenn sich eine
wunderschöne Rosenblüte ganz
langsam zu öffnen beginnt. Diese
99er-Spätlese befindet sich gerade jetzt
in dieser Phase. Sanfter, aber rassiger,
schlanker Auftritt am Gaumen, wunder-
bar saftig, cremig und mit perfekt aus-
balanciertem Säure-Süsse-Spiel, immer
noch jugendlich frisch und doch schon
mit dezent angetönten Reifenoten wie
Caramel, Vanille und Ginsterblüten. Das
ist eine grandiose Spätlese am
Anfang ihrer schönsten Trinkreife.

18/20 • 2015 bis 2030 • Art. 243980
75cl Fr. 29.–

29.–

2010 Abtsberg Riesling Fusion 

Der Wein kommt erst jetzt auf den Markt.
Er ist 100% im neuen Barrique ausgebaut.
Ich war eigentlich immer eher skeptisch mit
Riesling und Neuholz. Aber dieser Wein
bringt mich wirklich zum Staunen. Schon in
der Nase ist die Holzprägung erstaunlich
dezent. Da kommt vor allem die Frucht
wunderschön zur Geltung, und unglaublich
raffinierte mineralische Noten verfeinern
das Duftbild, es ist viel Terroir mit im Spiel.
Sanfter, cremig weicher Gaumen, begleitet
von feiner Rasse und köstlicher Extraktsüs-
se, hier ist das Holz noch dezenter als im
Duft. Das ist ein spannender, faszinierender
Wein, insbesondere hat der ein giganti-
sches Potenzial, ich muss unbedingt wis-
sen, wie der in 5 oder 10 Jahren schmeckt,
ich brauche somit ein paar Flaschen für
meinen Privatkeller. Was ich für meinen
Privatkeller brauche, wollen wir selbstver-
ständlich auch unserer Kundschaft nicht
vorenthalten.

19/20 • 2017 bis 2030 • Art. 243981
75cl Fr. 49.–

Bei Zillikens gibt es noch ein paar Flaschen von der genia-
len 1999er Spätlese. Wir konnten sie probieren und bie-

ten sie gleich an, sie wird wohl schnell vergriffen sein.

Weingut Zilliken 
Saarburg

Nicht nur Insider wissen, dass hier Spätburgunder von
Weltklasse erzeugt werden. 

Im grossen Jahrgang 2012 entstanden hier zweifellos mit die
besten Weine in der Geschichte des Weingutes. Die beiden
Besten davon können wir Ihnen anbieten.

Weingut Maximin Grünhaus
Trier Grünhaus

49.–

Carl Ferdinand von Schubert mit Stefan KramlHanno Zilliken
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Das Weingut liegt in Leiwen, an einer der grössten und schönsten Mosel-
schleifen. Über der geschützten Tallage des Flusses erheben sich die meist
nach Süden ausgerichteten extrem steilen Schiefer lagen. Das mineralrei-
che Gestein der Weinberge bewirkt zusammen mit der warmen Witte-
rungszone das perfekte Mikroklima für den Riesling. 

Weingut Grans Fassian 
Leiwen

Riesling ist für das Weingut Clemens Busch nicht nur Rebsorte, son-
dern Leidenschaft und Verpflichtung. An den Hängen auf Schiefer-

verwitterungsboden können gleichzeitig filigrane und doch kraftvolle
Weine entstehen, die einen Vergleich mit der ganzen Welt nicht zu
scheuen brauchen. Also wird nur das Beste unternommen, um dieses
Potenzial auch in die Flasche zu bringen.

Weingut Clemens Busch
Pünderich

2013 Riesling «vom roten Schiefer» 
Fass 26 

Wunderschön leichtfüssiger, rassiger, sehr cha-
raktervoller, strukturierter Wein. Er hat so etwas
sehr Edles, Filigranes an sich und die Säure ist
absolut genial, da ist richtig Spannung drin. Mir
gefällt besonders, dass sich dieser Wein so wun-
derbar trocken trinkt. Wir bekommen ein
paar Flaschen davon.

18/20 • 2017 bis 2028 • Art. 243982
75cl Fr. 19.–

2013 Riesling Marienburg GG «Fahrlay»  

Reife gelbe Furcht, noble Opulenz, ganz zart,
aber mit verführerischer Mineralität und viel
Strahlkraft. Am Gaumen steht die Rasse im
Vordergrund, sie trifft auf jede Menge cremigen
Schmelz und eine ganz feine, perfekt ins
Geschmacksbild eingebundene Süsse. In Ver-
bindung mit der sinnlichen Aromatik sind
das Weine, die man einfach lieben muss.

19/20 • 2020 bis 2035 • Art. 243984
75cl Fr. 35.–

2014 Trittenheimer Kabinett (lieferbar ab Mai) 

Dieser Duft ist schlicht genial, ein wunderbares Fruchtbündel mit
eindrücklicher Mineralität im Hintergrund, so herrlich duftig, der
kommt voll aus sich heraus, hat so eine fröhliche, offenherzige Aus-
strahlung. Herrlich saftiger, rassiger, perfekt abgerundeter, harmoni-
scher Wein, völlig unkompliziert, einfach sagenhaft gut.  
Dieser Wein erfreut die Sinne in jedem Moment und erhöht die
Lebensqualität zu jeder Tages- und Nachtzeit – und weder Porte-
monnaie noch Organismus werden übermässig belastet.

18/20 • 2017 bis 2028 • Art. 243985 
75cl Fr. 12.50

2011 Trittenheimer Apotheke TBA  

Hat bis September 2014 gegoren, hatte knapp 300 Oechsle, absoluter
Rekord für Grans-Fassian und eine extreme Seltenheit an der Mosel. Ein
ganzer Strauss von edlen Tropenfrüchten strahlt aus dem Glas, dazu
Honig, Caramel, bis hin zu einem Hauch Mokka, feinste Kräuter mit etwas
Frische verleihender Minze. Da ist geballte Kraft am Gaumen, trotzdem ist
Feinheit das dominierende Element, ein Tropfen auf die Zunge genügt, um
den Mund mit sinnlichen, hochkonzentrierten Aromen zu füllen. Neben
dem sagenhaft günstigen bieten wir auch den teuersten Wein des Wein-
gutes an. Dazu muss man wissen, dass der Aufwand enorm ist, um so
einen Wein zu produzieren, dass gerade mal 180 halbe Flaschen
davon produziert wurden, dass die Natur es vielleicht alle 20 oder 30
Jahre einmal überhaupt ermöglicht, so einen Wein zu produzieren. Es ist
effektiv eine sehr grosse Rarität.

20/20 • 2015 bis 2130 • Art. 243986
37.5cl Fr. 390.–

19.–

35.–

12.50

390.–
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Catherina und Gerhard GransClemens und Rita Busch

Jetzt 
lieferbar

Tipp

Sensationell: Ein
18-Punkte-Wein
für nur Fr. 12.50!
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2013 Riesling «Schieferterrassen»

Der Duft wirkt enorm konzentriert, gel-
be Frucht vom Feinsten, im Hintergrund
schimmern raffinierte mineralische
Noten durch. Am Gaumen ein beachtli-
ches Fruchtbündel, cremig weich, aber
von rassiger Säure getragen, der Wein ist
mundfüllend, voluminös, ein Kraftpaket,
das aber nie die Eleganz vergisst. Das ist
ein Basiswein mit unglaublichem Poten-
zial, wenn der ein paar Jahre älter ist,
dadurch noch feiner und etwas trocke-
ner wird, das wird ein Traumwein, da
bin ich mir ganz sicher.

17+/20 • 2018 bis 2030 • Art. 243987
75cl Fr. 19.–

19.–

2011 Brauneberger Klostergarten
Pinot Noir ***

Schon der Duft zeigt die Klasse dieses Wei-
nes, frischer, schwarzbeeriger Auftritt,
wirkt raffiniert und sehr edel, was für ein
superfeines Parfüm. Sehr edel auch am
Gaumen, geniale Extraktsüsse, feine Fri-
sche, alles ist wunderbar leichtfüssig und
tänzerisch, enorme Konzentration, den-
noch ist immer die Eleganz im Vordergrund,
grosser Pinot.

19/20 • 20xx bis 20xx • Art. 243988
75cl Fr. 95.–

2011 Graacher Himmelreich Pinot
Noir *** 

Sehr fein und nobel zurückhaltend im Duft,
feine schwarzbeerige Frucht, Kirsche, ganz
feines, nobles, komplexes Parfüm. Ein
schlankes Kraftbündel am Gaumen, Tanni-
ne wie Samt und Seide, dezent süsses
Extrakt, sehr harmonischer, feiner Körper,
genialer, tänzerischer, verspielter Pinot,
anders in der Aromatik und doch stilistisch
sehr burgundisch, der Wein hat Klasse,
herrliche Länge. 

20/20 • 2020 bis 2035 • Art. 243989
75cl Fr. 98.–

Weingut Heymann-
Löwenstein, Winningen

Wir konnten ein paar Flaschen von Superstar Molitors
grandiosen Spätburgundern ergattern.

Weingut Markus Molitor 
Bernkastel

95.–

98.–

NEU
im Sortiment NEU

im Sortiment

Cornelia und Reinhard Heymann-Löwenstein: «Ein
Terroirwein ist ein wertvolles Kulturgut, entstanden

in produktiver, schöpferischer und intuitiver Begegnung
von Winzerinnen und Winzern mit der Natur.»

Reinhard Löwenstein und Cornelia Heymann-Löwenstein Markus Molitor
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Ich frage mich: «Werde ich auf dem Umweg über die genialen Schaum-
weine von Diel eines Tages auch noch zum Champagner-Liebhaber?»

Die Familie Diel liebt Champagner über alles und sie kredenzen uns
jeweils zum Aperitif die edelsten davon. Sorry, vielleicht bin ich ein Banau-
se, aber mir schmecken die Schaumweine von Diel definitiv besser
als die teuersten Champagner. Vielleicht liegt es daran, dass hier der
Reifegrad der Trauben höher liegt. Ein Schaumwein braucht Säure, das ist
klar. Wenn Chardonnay und Pinot reif sind, haben sie zu wenig davon.
Der Riesling hat auch noch genügend Säure, wenn die Traube reif ist. Das
ist ein möglicher Grund, dass mir ein grosser Riesling-Sekt in der Regel
besser schmeckt als die meisten Champagner. 

Schlossgut Diel
Burg Layen

Heinz Welter: «Wir haben selber Pinot Noir gepflanzt, weil wir die
Art Pinot, wie wir sie lieben, in Deutschland nicht gefunden

haben und in Frankreich waren sie uns zu teuer. Zusammen mit Mar-
kus Molitor haben wir 1991 die ersten Reben gepflanzt. Insbesondere
ab 1997 haben wir unsere Qualitätsanstrengungen stetig gesteigert.»
Heute bewirtschaftet die Familie Welter einen knappen Hektar Spät-
burgunder. Die Maische wird in offenen Bütten während 2–3
Wochen vergoren. Die Weine werden während knapp 2 Jahren in
teilweise neuen, aber überwiegend gebrauchten Barriques ausge-
baut, unfiltriert abgefüllt und erst nach mehreren Jahren Reifezeit in
der Flasche auf den Markt gebracht. Wir können nur staunen und
den Hut ziehen vor den grandiosen Spätburgundern, die hier
gekeltert werden. Aktuell wird der grosse Jahrgang 2009 angeboten,
wir konnten uns ein paar wenige Flaschen sichern. 

Weingut Später-Veit 
Piesport

2009 Spätburgunder P 

Heinz Welter: «2009 war ein optimales Jahr, es
gab keine Fäulnis, die Trauben waren optimal
reif.» Schon in der Nase zeigt sich eine unglaub-
liche Tiefe, gleichzeitig wird die Frische betont,
was bei diesem heissen Jahrgang keine Selbst-
verständlichkeit ist, attraktiver, bildschöner bur-
gundischer Duft. Auch am Gaumen vermag der
Wein zu begeistern, was für eine geniale Deli-
katesse, feine Struktur, intensive, komplexe
Aromatik, minutenlanger, vielfältiger, auf köstli-
che Rasse gebauter Nachhall. Ein grosser,
rarer und dennoch sehr preiswerter Pinot.

18+/20 • 2016 bis 2030 • Art. 243990
75cl Fr. 37.–

2009 Spätburgunder Nr. 1 

Was für eine delikate Duftwolke, so etwas von
fein, dabei unglaublich komplex und vielfältig,
ich bin beeindruckt. Was der Duft verspricht,
übertrifft der Gaumen. Dieses Kraftbündel
besteht aus 1000 Raffinessen, ist gertenschlank
und zeigt ein immenses Geschmacksspektrum,
das ist ein Pinot von Weltklasse. 

19/20 • 2017 bis 2030 • Art. 243991
75cl Fr. 42.–

37.–

42.–
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Heinz Welter
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2008 Riesling Brut 

61 Monate Hefelager. Ganz fein im Duft, wunder-
schöne mineralische und würzige Noten, der Duft
ist extrem edel und vielfältig. Das ist grosse Klasse,
traumhaft feine Mousse, Rasse und köstliche Süsse
sind perfekt in der Balance, wunderbar verspielte,
tänzerische Aromatik. Das schmeckt mir einfach
unendlich gut, das ist pures Trinkvergnügen mit
einem richtig edlen Getränk.  

18/20 • 2015 bis 2020 • Art. 243995
75cl Fr. 27.–

2006 Sekt Cuvée Mo Brut Nature 

85 Monate Hefelager, degorgiert im September 2014. Das ist Noblesse
pur, dieser verführerische Reifeton in Verbindung mit edler Mineralität
und ganz feiner Frucht. Am Gaumen die pure Eleganz, da ist diese Sinn-
lichkeit, die man grossen Champagnern zuschreibt. Ich probiere ihn
immer und immer wieder, mit wachsender Begeisterung.

19/20 • 2015 bis 2029 • Art. 242327 
75cl Fr. xx.– (ab 22.6.2015 Fr. xx.–)

2013 Pinot Noir Caroline 

Es gibt knapp 2000 Flaschen. Die Trauben werden von Hand entrappt,
nur wenige Stiele werden mitvergoren. Der Duft ist ein Traum, nobles,
komplexes Parfüm. Konzentrierter, fast mächtiger Antrunk, der Wein
hat Power, vergisst aber die Eleganz nie. Das ist grosser, edler Pinot
vom Feinsten, ein Wein zum Ausflippen schön. Die wunderbare
2013er-Frische setzt dem Wein das Krönchen auf. 

19+/20 • 2019 bis 2035 • Art. 243994
75cl Fr. 54.– (ab 22.6.2015 Fr. 60.–) 

27.–

54.–

xx.–
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2013 Schimbock Riesling Spätlese

Die meisten Weingüter würden diesen
Wein als Auslese verkaufen. Bei Daniel Voll-
enweider ist eine Auslese immer eine reine
Botrytis-Selektion. Hier sind zwar Botrytis-
Trauben mit dabei, aber auch gesunde. Es
ging vor allem darum, im trockenen Wein
absolut gar keine Botrytis zu haben. So ist
hier eine kleine Menge von einer Spät-
lese der absoluten Spitzenklasse ent-
standen.
Ein aromatischer Höhenflug schon der
Duft, bildschön und verführerisch, ganz fei-
ne, glasklare Botrytis, reife Tropenfrüchte
und ein Hauch Honig, dazu die betörenden
Aromen von der Lindenblüte. Irre Rasse und
cremiger Schmelz am Gaumen, auch hier
ein kaleidoskop-artiges Aromenspektrum,
ein ungemein facettenreiches Säure-Süsse-
Spiel, kurz: eine Mosel Spätlese, wie man
sie sich schöner nicht vorstellen kann. 

19/20 • 2015 - 2030 • Art. 243993
75cl Fr. 29.–

29.–

Weingut Vollenweider 
Traben-Trarbach

DDie Schimbock Weine von Vollenweider gehören zu den
preiswertesten Raritäten dieser Welt. Die Lage Schimbock

umfasst 1,1 ha und ist im Alleinbesitz von Daniel Vollenweider.
Aktuell sind 0,5 ha bepflanzt. Wegen den alten Rebstöcken wird
hier durchschnittlich lediglich ein Fuder Wein (1350 Fl.) pro Jahr
geerntet. Im Jahrgang 2013 war es sogar nur die Hälfte. Nachdem
jetzt die Spätlese in Robert Parkers «Wine Advocate» mit 95
Punkten bewertet wurde, ist zu befürchten, dass plötzlich der
«Run» auf diese Weine losgeht. Wir bieten sie deshalb sicher-
heitshalber in Subskription an.

Der Weinberg wurde vermutlich zwischen 1850 bis 1870 mit enor-
mem Aufwand mit Sprengungen und Mauerbau in das Schiefermas-
siv gebaut. Sicherlich gab es schon viel früher dort Weinberge, aber
damals waren die Moselweine derart teuer und begehrt, dass die
Weinberge wo immer möglich erweitert wurden. Jeder Rebstock war
richtig Geld wert. Zu der Zeit waren die Moselweine aus den Top-
Steillagen bis zu 10-mal teurer als die ersten Gewächse aus Bor-
deaux! Heute ist es leider so, dass es eher schwierig ist, in diesen
Lagen (100% Handarbeit!) Weinpreise zu erzielen, die die Produk-
tionskosten decken.

Der Schimbock ist ca. 0,5 ha gross mit 100% wurzelechten Riesling-
Reben. Ungefähr 20% sind noch über 100 Jahre alte Stöcke. Der Wein-
berg wird seit 2013 ökologisch bewirtschaftet. 

Der Schimbock ist ein mineralisch dichter, sehr strukturierter Wein, der
nicht von der Primärfrucht lebt, sondern von der terroir-geprägten, kom-
plexen Tiefe. Ein Wein, der zum Essen getrunken wird und sich ohne
Probleme über 10, 20 oder vielleicht sogar 
30 Jahre entwickeln kann. Er ist ein Wein, der die Grösse des Mosel-
Rieslings von vor 80 und mehr Jahren aufzeigen soll. Damals war die
Mosel grösstenteils trocken! Der Mosel-Stil mit wenig Alkohol und Süsse
konnte man erst ab den 50er-Jahren, nach der Erfindung der Steril-Filtra-
tion, herstellen.

2013 Schimbock Riesling trocken 

Der Duft begeistert vor allem durch seine
unglaubliche Tiefe und ist eindrücklich kom-
plex. Vielleicht bin ich etwas beeinflusst von
der Geschichte und vom Anblick dieses gran-
diosen Terroirs, aber ich habe das Gefühl, ich
rieche diese Böden und habe eine wohlige
Gänsehaut auf dem Rücken. Unglaublich wie
der Wein ätherisch duftend die Nase ver-
wöhnt. Ich liebe diese cremige Fülle am Gau-
men, der Wein wirkt aber jederzeit tänze-
risch verspielt, die Säure ist einfach genial,
wirkt aber sehr fein, beinahe sanft, was für
ein köstliches Finessenbündel. Der Wein
liebkost vibrierend den Gaumen und
zeigt eine Aromenfülle, die bei mir
direkt ins Herz geht.

19/20 • 2018 bis 2035 • Art. 243992
75cl Fr. 29.–

29.–

Daniel Vollenweider mit Max Gerstl Die Schimbock-Steillage
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2014 Riesling Stromberg 
Grosses Gewächs

Tim Fröhlich: «Der Wein wächst auf sehr
felsigem Vulkangestein, ein grosser Teil der
Reben ist sehr alt, bis zu 75 Jahre.» Im Duft
wirkt er zart, eher zurückhaltend, dennoch
intensiv mineralisch, reizvoll komplex und
sehr nobel, das ist pure Feinheit. Im
Antrunk wirkt er erstaunlich sanft, hat
gleichwohl gewaltig Zug, schmeckt schön
trocken, hat einen raffinierten, ganz feinen
Hauch Süsse, der die perfekte Balance
bringt und die Komplexität unterstützt. Das
ist Raffinesse pur, verführerisch saftig, alles
ist extrem fein, die cremige Art, aber auch
die rassige Säure; ein Filigrantänzer, der
aber mit viel Kraft ausgestattet ist. Herrlich
feine Textur, darin eingebunden die dezent
gelben Reflexe und die weissen, zitrus-
fruchtigen Nuancen – das ist ein ganz
grosser, ausserordentlich komplexer
Wein, absolut grandios.

19+/20 • 2020 bis 2040 • Art. 244030
75cl Fr. 47.–

47.–

2013 Riesling trocken Odernheimer
Kloster Disibodenberg

Der Duft ist richtig raffiniert, da schimmern
Mineralien ohne Ende, ganz feine gelbe
Frucht, ein sublimes, absolut raffiniertes
Parfüm. Auch am Gaumen ist Raffinesse
angesagt, das ist eine ganz spezielle Spiel-
art des Rieslings, irgendwo zwischen
einem genialen Chablis und einem tän-
zerischen Riesling. Unglaublich verspiel-
ter Nachhall, da ist einiges los am Gaumen,
das ist sinnlicher, sagenhaft vielschichtiger
Riesling, irgendwie auch eigensinnig, fast
störrisch. Dennoch hat der Wein einen
unglaublichen Charme, der klingt so schön,
das ist pure Melodie. Ein Erlebniswein, gar
nicht einfach zu beschreiben, man muss ihn
einfach gekostet haben.

18+/20 • 2018 bis 2030 • Art. 244031
75cl Fr. xx.– (ab 22.6.2015 Fr. xx.–)

xx.–

Tim Fröhlich: «Für mich ist 2014 gar nicht so weit ent-
fernt von 2013, sowohl qualitativ wie auch stilistisch.»

Von der grandiosen 2014er Palette hat mich das Strom-
berg GG am meisten berührt. Wir konnten uns eine kleine
Menge davon sichern.  

Weingut Schäfer-Fröhlich 
Bockenau

Die Geschichte ist zu unschön, als dass wir sie im Detail
erzählen möchten. Fakt ist, dass Frau von Racknitz von

ihrem Mann getrennt ist und jetzt allein mit ihren Kindern vor
einer Herkules-Aufgabe steht. Aber sie ist eine leidenschaft-
liche Winzerin, die das Weingut mit viel Herzblut
weiterführt. Die Weine, die sie erzeugt, sind so einmalig und
spannend, dass wir zumindest einen davon anbieten.  

Weingut von Racknitz 
Odernheim

NEU
im Sortiment

Tim Fröhlich



2013 Robert Weil Riesling Tradition
17/20 • 2015 bis 2020 • Art. 243032
75cl Fr. 18.– (ab 22.6.2015 Fr. 20.–)

Duftet ganz zart, aber vielfältig, ganz feine Frucht,
raffinierte florale Noten, wunderschöner Riesling-
Duft. Ein Traum am Gaumen, so raffiniert habe ich
den Wein noch nie erlebt, diese geniale Rasse, dazu
ganz fein nur am Rande ein Hauch Fruchtsüsse, das
harmoniert perfekt, der Wein singt, was für ein
fröhlicher Kerl, der hat so eine unbeschreibliche
innere Genialität, eine kleine Sensation.

2013 Riesling Tradition 
17+/20 • 2015 bis 2022 • Art. 243078
75cl Fr. 17.– (ab 22.6.2015 Fr. 19.–) 

Sehr fein und erfrischend im Duft, feine Frucht, edle Würze, das
Riesling-Herz schlägt höher, einfach köstlich. Geniale Rasse im
Antrunk, perfekte Säure-Süsse-Balance, der Wein singt, der tanzt,
der belebt die Sinne. Was für eine geniale Erfrischung, einfach
herrlich, der Wein ist so wunderbar unkompliziert und süffig,
davon kann man sich niemals satttrinken. Ich probiere ihn noch-
mals nach dem genialen Goldloch Kabinett, da muss sich dieser
Wein in keiner Art und Weise verstecken und beweist sich weiter-
hin als Überflieger in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Den Burg Layer Riesling gibt es nicht mehr. Im VDP wurde
beschlossen, dass es Weine ohne Prädikat nur noch als Gutswei-
ne gibt. Der Wein heisst deshalb jetzt Riesling Tradition, es
ist aber der gleiche Wein, der sich seit Jahren grosser Beliebtheit
bei unserer Kundschaft erfreut.

den ich gerade verkoste. Dann gilt es die Eindrücke in Worte zu
fassen und das auch immer unter einem gewissen Zeitdruck,
denn wir verkosten ja meistens mehrere Dutzend Weine pro Tag.
Hier diese 2013er zu verkosten war aber mindestens 80% Genuss
und höchstens 20% Arbeit. Ich habe mich auch überhaupt nicht
hetzen lassen, habe jeden Wein bis zum Letzten ausgekostet. Es
ist, als hätte ich nochmals eine neue Dimension Riesling
kennengelernt. Dass selbst die Grossen Gewächse kaum mehr
als 12 g Alkohol haben, mag ein zusätzliches Plus sein, aber allei-
ne daran kann es nicht gelegen haben, dass mich die Weine der-
massen beeindruckt haben. Auch leichtfüssig, rassig, traumhaft
aromatisch und vibrierend mineralisch waren sie schon in den
letzten Jahren. Aber vermutlich boten die 2013er von all dem
noch ein bisschen mehr. Den fertigen «Win Win» haben wir gar
noch nicht probiert, nur das eine oder andere Fass davon, aber es
besteht kein Zweifel, dass es ein grandioser Wein wird, im Ver-
hältnis zu seinem Preis sowieso!

Weingut von Winning
Deidesheim, Pfalz

Weingut Robert Weil
Kiedrich, Rheingau 

Schlossgut Diel
Burg Layen
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2013 Win Win 
18/20 • 2015 bis 2021 • Art. 243076
75cl Fr. 17.– (ab 22.6.2015 Fr. 19.–)

Fassproben im Keller sind für mich in der Regel etwa 60% Arbeit
und 40% Genuss. Ich kann es durchaus auch im Keller geniessen,
wenn ein grosser Wein meinen Gaumen verwöhnt. Aber es geht
doch in erster Linie darum zu analysieren, mit Bekanntem zu ver-
gleichen und zu ergründen, welches Potenzial in dem Wein steckt,
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2011 Wolfer Goldgrube Spätlese 
18+/20 • 2015 bis 2040 • Art. 241318
75cl 26.– (ab 23.6.2014 29.–) 

Der Duft ist unendlich fein, einen sinnlichen Fili-
grantänzer ankündend, feinste Tropenfrucht trifft
auf sublime Mineralität und edle Würze, ein Hauch
Spontangärung stört das sinnliche Fruchtbild in kei-
ner Weise, ganz im Gegenteil. Ein Gaumenfluss wie
Samt und Seide, dazu beschwingte Frische ohne
Ende, was für ein köstliches Aromenbild und ein
Feuerwerk an Eleganz und Rasse. Der Wein liebkost
vibrierend den Gaumen, das ist eine sinnliche Spät-
lese der Extraklasse.

2011 Saarburger Rausch, Riesling Kabinett 
17+/20 • 2015 bis 2025 • Art. 241291
75cl 19.– (ab 22.6.2015 21.–) 

Wunderbar fruchtiger Duft mit feinen Blütenaro-
men wie Ginster, Lindenblüten und einem Schuss
herben Holunderblüten. Herrlich rassiger, safti-
ger, aber auch cremig weicher Fluss, ein wunder-
bar schlankes Fruchtbündel, das ist ein Traum-
wein, diese Leichtigkeit, diese Beschwingt heit,
diese köstliche Aromatik, was für eine sagenhafte
Delikatesse.

Weingut Fritz Haag
Brauneberg, Mosel

Weingut Vollenweider
Traben-Trarbach

Weingut Zilliken
Saarburg, Saar
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errieslinge

2013 Brauneberger
Riesling Kabinett
17+/20 • 2015 bis 2025 • Art. 243020
75cl Fr. 20.70 (ab 22.6.2015 23.–) 

Der delikate, strahlende, erfrischende Duft
eines so tänzerischen Kabinett ist immer
wieder eine Faszination. Dezent in der
Restsüsse, grazil fein in der Rasse, attraktiv
in der Frische, köstlich in der Aromatik,
feingliedrig im Körperbau, das ist ein
Mosel Kabinett wie aus dem Bilderbuch,
so herrlich tänzerisch, völlig unkompliziert,
einfach nur Trinkvergnügen pur. So etwas
sollte man immer im Kühlschrank haben,
da kann man sich immer mal wieder ein
Gläschen genehmigen, er hält sich tage-
lang frisch – wenn er nicht am ersten Tag
schon ausgetrunken ist...

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

26.–

20.70

19.–
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Gerstl Partner
Erleben Sie Weingenuss pur! Folgende Partner 
führen exklusiv das Gerstl Weinsortiment: 

Gerstl Partner
Erleben Sie Weingenuss pur! Folgende Partner 
führen exklusiv das Gerstl Weinsortiment: 

Tipp

Shop:
Wein & Design
Rheinsprung 1
4051 Basel
Tel. 061 263 71 71
www.weinunddesign.ch

Shop:
Vitrum
Hauptstrasse 78
4450 Sissach
Tel. 061 973 96 00
www.vitrumgmbh.ch 

Restaurant:
Hotel Allegra
Vuorcha
7524 Zuoz
Tel. 081 850 16 16
www.allegra-golf.com

Restaurant:
Steakhouse Seegarten
Seestrasse 23
6442 Gersau
Tel. 079 755 08 04
www.steakhouse-seegarten.ch

Restaurant:
Ziegelhüsi
Bernstrasse 7
3066 Deisswil /Stettlen
Tel. 031 931 40 38
www.ziegelhuesi.ch

Hoher Stellenwert für das Oekosystem Weinberg:  Kunstdünger
und Herbizide finden in der Philosophie des naturnahen, nachhal-
tigen Weinbaus bei Von Winning keinen Platz.

2014 Riesling trocken
Deidesheimer Paradiesgarten 
1. Lage, Selektion Max

Im Vordergrund ist eine köstliche, frische, weisse Frucht,
begleitet von einem feinen Hauch Minze, Melisse, der Duft
ist berauschend vielfältig und traumhaft mineralisch. Genia-
le Rasse am Gaumen, wunderschön cremiger Fluss, die
delikate Säure verleiht Struktur, sehr edler, wunderbar
verspielter, tänzerischer, feingliedriger, dennoch kraft-
voller, vollmundiger Wein. Die genialsten Raffinessen
packt er im minutenlangen Nachhall aus.

19/20 • 2016 bis 2030  
75cl Fr. 18.50 (ab 1.1.2016. Fr. 24.–) • Art. 244032

Herrlicher Sommerwein!
Das ist so ein Wein, der überall und immer schmeckt, 
zum Aperitif, zum Essen sowieso oder einfach als köstliche 
Erfrischung an heissen Sommertagen.

Neue Preise

dank 

starkem

Franken!

75c l Fr. 18.50 (statt Fr. 24.–) • 244032 
37.5c l Fr. 10.50 (statt Fr. 12.50) • 244033
150c l Fr. 39.– (statt Fr. 47.–) • 244034 
300c l  Fr. 81.– (statt Fr. 128.–) • 244035

18.50
statt 24.–

2015
Weisswein

des Jahres


