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Der April macht, was er will!
Kronau, im Mai
Verehrte Kunden,
Liebe Freunde unserer Weine,
verwöhnte uns der April die letzten Jahre meist mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen, so
machte er dieses Jahr seinem Ruf wieder einmal alle Ehre. Anfänglich deutlich zu mild und wieder einmal viel zu
trocken, überraschte er uns ab Monatsmitte mit viel wertvollem Regen, aber zum Ende dann auch mit
Schneeschauern und Nachttemperaturen nahe am Gefrierpunkt – und offensichtlich leider auch darunter. Hört
man die vielen Meldungen deutscher und europäischer Kollegen über teils erhebliche Frostschäden, so sind wir
Gott sei Dank zwar mit ein paar Schrammen, aber ohne allzu gravierende Schäden davon gekommen. Sehnsüchtig
erwarten wir nun alle die wohlige Wärme der Frühlingssonne und man spürt regelrecht wie die Natur in den
Startlöchern steht. Hoffen Sie mit uns, dass der Frost das einzige Bein war, was uns Petrus dieses Jahr stellen wird!
Die ungemütlichen Tage Ende April haben wir genutzt, um im Keller die letzten Weißweine aus
zu füllen.
, ein Jahrgang, der uns schon bei der Ernte unglaublich viel Spaß gemacht und wie wir finden – wenn man
die frisch gefüllten Rohdiamanten so probiert – uns auch noch eine ganze Weile richtig viel Freude bereiten wird:
tolle Aromatik, schönes Süße-Säure-Spiel und vor allem keine vorstehenden, sondern harmonisch eingebundene
Alkoholwerte. Dank richtig, richtig viel investierten Arbeitsstunden draußen im Weinberg, konnten wir auch
dieses Jahr wieder absolute Highlights für unsere Signatur- und Charisma-Serien abfüllen und freuen uns jetzt
schon darauf, diese mit Ihnen zusammen im Spätjahr zu verkosten.
DIE Gelegenheit, sich einen Überblick über die aktuelle Rot- und Weißweinkollektion mit den frisch gefüllten
Weißweinen unserer Esprit-Serie zu verschaffen, bietet sich im Rahmen unserer Jahrgangspräsentation
am
und
Mai
Samstag
bis
Sonntag
bis

Uhr
Uhr

zu der wir Sie auf diesem Weg ganz herzlich einladen wollen. Zur besseren Planung bitten wir um vorherige
Anmeldung unter
oder info@weingut-bosch-kronau.de.
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Für alle, die an diesen Tagen nicht unsere Gäste sein können, haben wir auch in diesem Jahr wieder ein Probepaket mit Frühlings- und Sommerweinen zusammengestellt. Darin enthalten sind je eine Flasche
Müller-Thurgau Esprit
Riesling Esprit
Auxerrois Esprit
Weißburgunder Esprit
ice Perlwein
earth Rosé
zum Sonderpreis von
Abholung ab Weingut.

€ pro Paket inklusive deutschlandweitem Postversand oder

€ pro Paket bei

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Weingut oder bei einer der Veranstaltungen außer Haus begrüßen
zu dürfen und verbleiben bis dahin
mit den besten Wünschen, Ihr

Weingut Rudolf Bosch, Kronau

