WEINBAU SEIT 1690

Willkommen in meiner Wein-Philharmonie.
Platz nehmen, lauschen, hinhören und genießen. Beste Weine,
davon bin ich restlos überzeugt, haben nicht nur ein Geschmacksprofil,
nein - sie haben auch Ihren eigenen Klang - eine Melodie.
Die Natur liefert uns eine breit gefächerte Orchestrierung an Duft- und
Aromastoffen. Fruchtsäuren, auch Süße, und alles wird zusammengehalten
durch den Kontrabass, den Alkohol. Er bildet das Rückgrat eines Weines.
Ich, Tim Schultheiß, der Weinmacher, bin der Dirigent, der dieses
Orchester zum Klingen bringt.
Eine neue Sehweise? Ja, unbedingt! Denn Leben ist Klang.
Meine Aufgabe als Weinmacher ist, das Werk der Natur, die Talente
des Mostes und des Weines zum Klingen zu bringen.
Das geht nicht ohne „Passion”. Gelebte Hingabe und spürbare Liebe.
Bei diesem Riesling des Jahrgangs 2016 sind Sie eingeladen, zu lauschen auf
die Tiefe des Weines mit dem für mich empfundenen, verzaubernd-schönen
und weichen Klang eines Waldhorns.
Mozart und Haydn waren ebenfalls verliebt in den breiten fülligen, gütigen,
milden Klang des Waldhorns. Dafür stehen großartige Werke, wie z.B.
Mozarts Hornkonzert „e major”, KV 495.
Wein in Concert - mit diesen drei Worten lade ich Sie ein, den Stars meinen besten Weinen - ihren ganz eigenen Klang abzulauschen.
Das Geld für diese besten Weine ist so gesehen die Eintrittskarte in ein
wunderbares und unvergessliches Konzert. Das klingt doch gut, oder?
Genießen Sie am besten diesen PASSION RIESLING 2016 bei der passenden
Musik und gestatten Sie mir den Eintrittspreis von 12,50 Euro für ein unvergleichliches, wein-philharmonisches Konzert.
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320 2016er* RIESLING - PASSION alc.13% 12,50 €
Weißwein, klassisch trocken *
( 16,67 € / l )
Hellgelb und kräftig im Geruch, rassige,
gut eingebundene Fruchtsäure, dabei elegant
und intensiv-komplexes, vielschichtiges Aroma
(*unsere Weine enthalten Sulfite)

