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Kronau, im November
Verehrte Kunden,
liebe Freunde unserer Weine,
die ersten Herbststürme ziehen übers Land. Mit leichten Graupelschauern und auch einigen Schneeflocken im
Gepäck stellen sie in diesen Tagen die normale, der Jahreszeit entsprechende Wetterordnung wieder her. Eine
Normalität, die wir uns die letzten Monate schon einige Male fast schon verzweifelt herbeigesehnt hatten, liegt
doch mit dem Jahr
ein extrem trockenes und warmes Jahr hinter uns. So schön die rekordverdächtige
Wetterbilanz für die „wann wird´s mal wieder richtig Sommer“ Anhänger auch war, so bedeutete sie für
Landwirtschaft und Weinbau in unserer sowieso schon eher trockenen Region eine große Herausforderung.
Mussten wir diesen Sommer doch zum allerersten Mal sogar einige unserer älteren Weinberge bewässern, um sie
vor allzu großem Trockenstress zu erlösen und die damit verbundenen negativen Folgen für die spätere
Weinqualität zu verhindern. Dies alles bedeutet vor allem viel Zusatzarbeit in einer Zeit, in der die Tage eh schon
zu wenige Stunden haben…
Doch umso größer ist dann natürlich wiederum die Freude und Erleichterung, wenn all die Arbeit mit einer
Weinlese wie der diesjährigen gekrönt werden kann. Dank guter Weinbergsarbeit und idealem Herbstwetter mit
nur wenig Niederschlägen und dem für die Aromareife so unglaublich wichtigen tiefen Nachttemperaturen
konnten wir fast ausschließlich gesunde und auf den Punkt reife Trauben ernten. Ein Jahrgang wie man ihn sich als
Winzer jedes Jahr wünscht, aber nur selten ins Fass bekommt. Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Weine im
kommenden Jahr mit Ihnen zusammen zu probieren!
Mindestens genauso viel Freude aber machen uns gerade die Weine unseres aktuellen Sortiments. Die Weißweine
präsentieren sich schön gereift, rund und harmonisch – einfach schön zu trinken – die aktuellen
er und
er Rotweine zeigen sich gehaltvoll-feurig und laufen gerade passend zur Jahreszeit zur Höchstform auf.
Ähnlich sehen das auch der kürzlich erschienene Gault&Millau WeinGuide und Gerhard Eichelmann in seinem
Weinführer, der uns sogar mit einem zweiten Stern belohnt.

Für die nun bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit mit hoffentlich vielen gemütlichen Stunden im Kreise
Ihrer Liebsten, möchten wir Ihnen besonders unser Weihnachts-Probepaket empfehlen. Holen Sie sich
unsere hochwertige Weinvielfalt zum Aktionspreis von
ganz bequem zu sich nach Hause. Das
Probepaket enthält jeweils eine Flasche
er Grauburgunder Signatur, Lias Epsilon Riesling und Riesling
ganz spontan sowie je eine Flasche
er Frühburgunder, Spätburgunder Signatur sowie Zweierlei.
Außerdem gewähren wir Ihnen im Dezember
Weihnachts-Rabatt auf alle Weine unserer Signaturund Charisma-Serie. Gerne versenden wir unsere Weine im Dezember versandkostenfrei innerhalb
Deutschlands zu Ihnen nach Hause oder als Geschenk in Ihrem Auftrag.
Im Dezember ist unser Weinverkauf zusätzlich auch donnerstags von
bis
freuen uns sehr auf Ihren Besuch auf unserem Weingut und verbleiben bis dahin
mit den besten Wünschen für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit, Ihr
Rudolf Bosch & Andreas Braunecker
Weingut Rudolf Bosch, Kronau
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Uhr für Sie geöffnet. Wir

