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Kundenpost

Kronau, im November
Ein Jahrgang für´s Gottvertrauen!
Verehrte Kunden,
liebe Freunde unserer Weine,
mit den letzten sonnig-warmen Tagen Mitte Oktober konnten wir rechtzeitig vor der einsetzenden Regenphase die
Weinlese
glücklich und zufrieden abschließen.
Hörte man im Sommer – die Trauben waren noch nicht einmal erbsengroß – schon die ersten Stimmen, die dem
Jahrgang wegen Sonnenmangel und zu viel Regen jeglichen Glanz und Qualität absprechen wollten, so können wir
uns heute rückblickend über den doch fast perfekten Witterungsverlauf
freuen. Haben wir in unserer Region
meist eher mit zu trockenen Sommern und Wassermangel zu kämpfen, so wurden dieses Jahr unsere Reben in fast
wöchentlichem Abstand völlig kostenlos von oben gegossen, was dann letztendlich zu optimal versorgten und vitalen
Reben den ganzen Sommer über führte – perfekte Voraussetzungen also für aromaintensive, fruchtig-frische
Weißweine mit viel Trinkvergnügen! Den letzten Kick an Kraft und Phenolreife brachten dann die herrlichen
Spätsommer-Tage in August und September. Vor allem unsere Rotweintrauben konnten so kurz vor der Ernte noch
einmal richtig Energie und Feuer tanken und auch der Kirschessigfliege, die dank der feuchtwarmen Witterung im
Frühsommer schon in den Startlöchern stand, war es auf einmal zu heiß und zu trocken.
Und so geschah das, was im Juni und Juli noch keiner geglaubt hatte und wir nur ganz bescheiden zu hoffen wagten:
Dank unglaublich intensiver Handarbeit im Sommer, gepaart mit dem diesjährigen Wetterglück durften wir einen
Jahrgang einlagern, der vom süffig-spritzig-leichten Terrassenwein bis hin zum komplex-strukturierten
Spitzengewächs in rot und weiß zu bieten hat, was das Winzerherz begehrt. Ein Jahrgang für´s Gottvertrauen eben,
denn am Ende wurde alles gut!
Richtig viel Spaß machen uns aktuell auch die Weine des Vorgängerjahrgangs.
Wie bereits im Frühjahr prognostiziert, haben sich die Weißweine aus
geradezu grandios entwickelt:
Harmonisch in sich ruhend, mit keinesfalls alkoholisch überladener Fülle, zeigt neben Riesling und Burgunder selbst
unser Müller-Thurgau richtig viel Tiefgang und würzig trinkigen Terroir-Bezug.
Und auch die beiden renommierten Weinführer bestätigen uns ganz aktuell erneut in unserem Schaffen und
bescheinigen uns „herzerfrischende Impulse und viel Trinkvergnügen schon bei den wirklich preiswerten Weinen“
(Gault&Millau). Auch Gerhard Eichelmann sieht unsere guten Leistungen der letzten Jahre erneut bestätigt und
belohnt dies mit dem zweiten ausgefüllten Stern.
Die Zeitschrift Der Feinschmecker kürt jedes Spätjahr die besten Weine und Winzer Deutschlands. Gleich vier
unserer Weine konnten in den Blindproben überzeugen. Wir freuen uns über beste Bewertungen für unseren
Riesling und Weißburgunder Esprit, Grauburgunder Signatur sowie für unseren Lias Epsilon Riesling.

Ganz besonders gefreut hat uns – schon alleine wegen des Titels „Deutschlands beste Jungwinzer“ – die TopTen
Platzierung im gleichnamigen Verkostungswettbewerb der Zeitschrift selection-DAS GENUSSMAGAZIN. Mit
ausgezeichneten Bewertungen quer durchs Sortiment konnten wir uns in Baden sogar unter den Top5 platzieren.
Eine schöne Gelegenheit, unsere aktuelle Kollektion in entspannter, vorweihnachtlicher Atmosphäre zu verkosten,
bietet sich im Rahmen unserer diesjährigen Rotweinnacht am
und
Dezember.
Neben unseren prämierten Weißweinen können Sie auch zum ersten Mal die
er Rotweine der Signatur- und
Charisma-Serie verkosten. Trotz der schwierigen Herbstbedingungen
sind uns dank sehr geringer
Erntemengen auch hier wieder grandiose Tropfen gelungen, die es absolut zu probieren lohnt!
Um besser planen zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung unter
oder unter
info@weingut-bosch-kronau.de.
Für die nun bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit mit hoffentlich vielen gemütlichen Stunden im Kreise Ihrer
Lieben, möchten wir Ihnen besonders unser Weihnachts-Probepaket empfehlen:
Im Aktionspreis von
enthalten sind der Postversand innerhalb Deutschlands sowie je eine Flasche
er
Weißburgunder Esprit,
er Grauburgunder Signatur,
er Frühburgunder Signatur,
er Zweierlei,
er Terra Sigma Spätburgunder und die dieses Jahr zum ersten Mal gefüllte und auf
Flaschen limitierte
Scheurebe Signatur. Nicht ordinär und laut, sondern tiefsinnig elegant vereint sie exotische Fruchtfülle mit
mineralischem Kalkstein-Terroir, garniert mit einem Hauch animierender Holzfass-Herbe.
Bei Abholung ab Weingut gewähren wir noch einmal
Rabatt.
Außerdem erhalten Sie im Dezember auf die Weine unserer Signatur- und Charisma-Serie
Weihnachtsrabatt
sowie für das gesamte Sortiment kostenfreien Versand ab Flaschen innerhalb Deutschlands.
Im Dezember ist unser Weinverkauf zusätzlich auch donnerstags von
Heiligabend sind wir vormittags von
bis
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben bis dahin
mit den besten Wünschen für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit, Ihr

Weingut Rudolf Bosch, Kronau
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