Ein sehr zeitiger Jahrgang
2018 war geprägt durch das warme Frühjahr, den heißen, trockenen
Sommer und eine der frühesten Weinernten der Geschichte. Die Weine
sind rasch zugänglich, die Qualitäten vielversprechend.
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Krispel
Krispelino 2018
1

0,75 l, Steiermark, Vulkanland
füllig & fruchtig
Krispelino – das ist eine frische
Cuvée aus den klassischen
steirischen Sorten Welschriesling,
Scheurebe und Sauvignon Blanc.
Mit seinen vielfältigen Fruchtaromen und einer animierenden
Säure ist der Krispelino ein herrlicher Frühlingswein.

699

noch 3J
Nr. 2020002471187

ar ten

Steininger
Grüner Veltliner
Kamptal DAC 2018

Jacqueline Klein
Zweigelt Neusiedlersee DAC 2018

0,75 l, Kamptal
frisch & würzig

0,75 l, Burgenland, Neusiedlersee
füllig & fruchtig

Ein junger Bilderbuchveltliner aus
dem Kamptal: einladende Frucht
nach Äpfeln und Birnen, feine
Kräuterwürze und eine saftige
Säure am Gaumen. Zu Spargeloder anderen Gemüsegerichten ist
er ein feiner Speisenbegleiter.

2018 war ein besonders heißes
und trockenes Weinjahr, was hohe
Erwartungen an die Rotweine
weckt. Der Zweigelt aus der
Region Neusiedlersee schmeckt
nach Beerenkonfit, ist zartwürzig
und bleibt gut haften. Perfekt zu
Pfeffersteaks.
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Das komplette vergangene Vegetationsjahr
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Krispel
Welschriesling
Klassik 2018

Steininger
Cabernet Sauvignon
Rosé 2018

0,75 l, Steiermark, Vulkanland
frisch & fruchtig

0,75 l, Kamptal
frisch & fruchtig

Allen, die es gar nicht mehr
erwarten können, einen 2018er
zu verkosten, empfehlen wir
den jugendlich-erfrischenden Welschriesling aus dem
steirischen Vulkanland.

Probieren Sie eine etwas andere
Art von Rosé, der im Stil der
Provence vinifiziert wurde und der
Sie garantiert begeistern wird!
Er überzeugt mit einem Hauch
Mineralität und nicht zu fruchtintensiven, aber sehr harmonischen Blutorangennoten.
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