
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liebe Weinfreunde, 
 

der Winter steht vor der Tür. 
 
Ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr ohne Weinfeste und große 
Aktionen, ein Jahr mit Reisebeschränkungen und ständig angepassten neuen Regeln, die es uns 
nicht immer leicht gemacht haben.  
An das Tragen von Mund-und Nasenschutzmasken haben wir uns gewöhnt, aber die 
Einschränkungen, dass man beim Weineinkauf nicht probieren darf (wie jetzt wieder) ist nur mit 
größter Mühe einzuhalten.  
 
Die Lockerungen im Sommer konnten wir in der Weinstube dazu nutzen, Ihnen die 
erfolgreichen Weine des Jahrgangs 2019 näher zu bringen. Der für die Reben zu trockene und 
heiße Sommer war für uns Menschen eine Erholung, konnte man doch wie gewohnt auf der 
Terrasse sitzen und bei einem guten Essen und Wein mit Freunden den Sommer genießen.  
 
Der Weinjahrgang und die Traubenlese 2020 
 
Aus weinbaulicher Sicht überwiegen mehr die klimatischen Herausforderungen, als die von 
Corona. Mit dem dritten in Folge zu trockenem Sommer hatten die Reben mächtig Probleme.  
Bis zum 20. September fehlten uns in diesem Jahr ca. 100 Liter Regenwasser auf dem qm. Das 
führte zu einer Art Notreife, mit der Angst, dass die Trauben zu viel Zucker und zu wenig Säure 
einbringen würden. Erst die ergiebigen Niederschläge ab Oktober mit mehr als 25 Liter/qm 
brachten eine Erholung für die Reben und so konnten wir einen ordentlichen und ausgereiften 
2020er Weinjahrgang einbringen. 
 
Die Erträge pro Hektar liegen bei knapp 8.000 Liter und bewegen sich im langjährigen Mittel. 
 
Die eingebrachten Qualitäten sind genau richtig für das, was wir jeden Tag trinken. 
Qualitätsweine und Kabinettweine mit einer zarten Weinsäure, fruchtig und etwas leichter als in 
den vergangenen Jahren. Jetzt, nachdem die Gärung weitgehend abgeschlossen ist, gönnen wir 
den neuen Weinen eine längere Reifezeit und freuen uns auf die Abfüllungen im April und Mai 
2021. 
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Während der neue Jahrgang im Keller heranreift, gilt es sich mit den vergangenen 
Weinjahrgängen die kommende Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten.  
Dazu haben wir einige Vorschläge, vor allem unter den aktuellen Reisebeschränkungen, für Sie 
zusammengetragen: 
 

Weinpakete: 
 

Nicht nur bei Amazon, auch bei uns funktioniert der Weinversand mit dem Paketdienst. 
Gerade jetzt eine wertvolle Hilfe. Zur Erleichterung haben wir besondere Weinpakete 
zusammengestellt: 

Schauen Sie sich die Weinpakete im Beiblatt an. 
 

Gruß an Ihre Freunde, Verwandte und liebe Menschen: 
Das wäre doch mal was: 
Ein kleiner Weingruß von Ihnen. Senden Sie uns Ihren schriftlichen Gruß als Word oder  
PDF Datei per E-Mail, wir drucken diesen aus und legen ihn der Weinsendung bei. Unter den 
gegebenen Umständen ein sehr persönliches Geschenk von Ihnen.  
Wir haben Ihnen eine kleine Übersicht mit „Weingeschenke für Freunde“ erstellt.  
 

So wie es jetzt aussieht werden wir unsere Weinstube auch im Dezember nicht öffnen dürfen. 
Damit steht auch der für den 18. und 19. Dezember geplante Weihnachts-Weineinkauf in der 
Weinstube auf der Kippe. Bitte schauen Sie zu gegebener Zeit auf unsere Webseite, dort werden 
wir die aktuellen Möglichkeiten veröffentlichen. 
 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme und gesunde Vorweihnachtszeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Winzermeister Bernhard Faber 
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Lieferbedingungen: 
 

Wir freuen uns jederzeit über Ihren Weineinkauf.  
Wichtig ist eine telefonische Voranmeldung, damit Sie uns auch antreffen. 
 

Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt. 
 

Versandkosten: 6 Flaschen – 8,00 € / 12 Flaschen – 11,00 € / 18 Flaschen – 14,00 € 
Ab 300,00 € Warenwert erfolgt die Lieferung frei Haus in Deutschland (ohne Inseln), ausgenommen 
Angebotspakete. 
 

Möchten Sie keine Informationen mehr von uns erhalten, teilen Sie uns dies bitte telefonisch, per E-Mail oder per Post mit. 
 

Bilder von Lars Kofoed-Jensen 
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