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Montalcino Maremma

}

J

Weissburgundermaischevergoren
und Riesling g-lattenheim Wisselbrunnen.

vcil Christ ‘clit nur den enialen 1ausencl ass s
Dirk Würtz an Bord holte und darnit eine neuetgrindiose
Weirilinme stirtete sondern iurh noch mit spektikul ii rr
Aktionen wie dem Weinirten in Sylt der WineBank
Dir stributionsfirmen und der Weinbe immer
wieder Akicritc selzi

Rheingau

Baithasar Ress

Brunello di Mantalcino und Amor Costante

weil nach dem viel zu frühen Tod des Künstlers Giarini,
seine Frau Laura das Wctiriitut und die leüeiidüre Ostenia
Le Logge in Siena in cinem Sirtfuhrt und din W nr
un das livc nol immer wiedei ubci zeu,en

-

Toscana Brunello di 1ontalcinio

..

•Gianni Brunelli 4e 1iuse di Sotto

Morit St.MagdlUener vom S1dJwarhof in Sudtirol
und Corte Pavone Brunello di Montalcino.

wn 1 R iiner H iyc und Fi iriz Josel [o ici ei dir ses
kleine W in linpei um komplett bio bewn ts Ii iitn ii und J dii
fui J dii sus illen R gioncn wundc i b ii W ni pi isc i hei en

Sudtirol

Loacker

Riesling Grillenparz und
GrunerVeltlinerWachtberg aus dem Weingut Stadt Krems
Riesling Silberbichl vom Weingut Stift Gottweig.

Kremstal
—
weil Fi itz Miesbiuci mit seinemTeim ‚leich bnde Wein
gutei hochst ci loli ich rn in 1 C d und Ls. ide Kollektionen
ihr fur J ihi Ii inkvei nu,cn vom Feinsten bieten

Weingut Stift Gottweig und
Weingut Stadt Krems
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ntalcinio

weil Cci irdTesseron dieses Iriditions Weingut
iuf Bio umgestellt hit und seit J ihirri einen bp Wein
nach dem anderen herausbninpt.
Ch&eau Pontet-Canet 2012.

Bordeaux Pauillac

Chateau Pontet-Canet

ZweNeIle aber doch recht unterschiedliche Jahrgange

weil sich Lionel Cousin uia
eli iTondmni cml ich cinen
Ti ium erfullt haben und jetzt vi4 Weebhaber weltweit
zumTmaumen bL[JJ11‘tie bdass das iuch
ajBut mogTTEtAcli oben in den Hugeln
sudJh*lon Sieris bei Montilcino
Brunello 2010 und 2011.

Toscana - Brunello di

Cupan

Der Einstiegsweunontan und der GansAlte Reben

wc ii Sus inne und Andi eis B srth mit einci Ufll iubli hrn
Ink nsivit it lii e spontin vei gr
sp_orodu‘ie n l%
1
41
nen Ri
1
und pi isentiei cii die br dt n ii tLn dir cml ich
Ein Pc uch macht k ium wo indei s so vicl Spass

Mosel.

Lubentiushof
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Franz Turk
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Zur Dankbarkeit

—-

Hugelland

Leithaberg

Neuburger vom Kalk
und Leithaberg Blaufrankisch

TIMIS

weil EiwinTinhof ganz eigenstandige Weine produzieit
die iLich eine tolle Langlebmkemt brsitzen wie eine
Vertikale über drei Jahrzehnte kürzlich bewies, weil
ei soi k
5 im iuf Bio uni,cstellt h it und dabei iLich
noch nr Soi tr n wie den Nr Lihul ei pflegt

Neusiedlersee

Tinhof

Sauvignon Blanc Zieregg und Morillon Sulz.

j

wei Hr di und inh cd Tement qu 1 i iris dem Nichts
ties Wein Ges imtkunstwerk iuLeb iut haben
von Spitcnsrcin ubei ein ii chitektonisches Mr i tr i rrei k
bis hin zu G isti onomie und Ubei n ichtuns Mc lihl riten
der Superl stive Und weil die Sohne Armin und Stefan bd citi
fleissig emngestien sind Dem Ziriep ist lankst Kult aber
uch die in stliche ti eite Kollektion ist $&s Jihr top

Südstei (mark

Tement

Dankbarkeit weiss, eine Cuv4e aus Pinot Blanc,
Gris und Neuburger und der Pinot note

weil Josef L nsch nicht nui ton firnosei Wii t ist
sonLk in iuch ein ebensoIcn r Winzer Sei ie Spezialitat
sind di W ine SLIS Buryundu Soi ten Und J is sowohl
Weiss Rot us such Suss Einige seinei re en Ti opfen sind
Le.enden und haben hochste Auszeichnungen ei 1
wie die Trockenbcci ii iLislcs vorn Pinot Noir 2002
-4ie mir glatte 100 Punkte wF-er—

Neusiedlersee

Lentsch

und der sensationelle RieslingAusbruch

Fi ischei Wind in Sti itzin
Gruner Veltliner Thurnerberg

im Kiemstil gekeltei t hit abri von seinem Sohn ganz offen
sichtlich noch :iemlichen Input zu bekommen scheint

weil Fi inzTurkeh schon immereinige derstenTtopfen

Kremstal
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