KUNDENBRIEF

Hainfeld, im März 2022
Liebe Weinfreunde,
wir hoffen Euch geht es soweit „einigermaßen“ gut und ihr habt,
wie die Reben auch, den Winter gut überstanden.
Trotz der wechselvollen und kühlen Witterung im Sommer könnt ihr euch auf einen tollen
Jahrgang 2021 freuen. Kurz vor der Ernte gab es keine Niederschläge mehr und so blieben
die Trauben gesund und konnten noch Sonne tanken. Die Weine haben sich durch die späte
Ernte und der Reife im Keller sehr gut entwickelt. Sie sind geprägt von einer Aromenfülle
gepaart mit einer Leichtigkeit und individuellem Charakter.
In den beiliegenden Listen ist für jeden Geschmack etwas dabei, denn wir wollen jedes Jahr
eine gute Qualität anbieten!
 Der 2021er Regent Rotwein TROCKEN (Nr. 1B), ein herzhafter, intensivdunkler Wein
mit dem Geschmack von Waldbeeren, eine besondere Empfehlung für Allergiker, da
er wieder speziell ohne Zusatz von Schwefel ausgebaut wurde.
 Der 2021er Auxerrois TROCKEN (Nr. 7B), mit frischen Nuancen von exotischen
Früchten und edel im Geschmack mit Rasse.
 Auf der Nr. 9B, einen 2021er Gewürztraminer TROCKEN, in der Nase ein Cocktail
von Rosenduft und Vanille, mit viel Körper und Wucht, etwas Besonderes.
 Bitte beachtet auch unser vielfältiges Angebot an Sekten, in verschiedenen Sorten und
Geschmacksrichtungen, selbst hergestellt nach der traditionellen ChampagnerMethode mit einer Flaschenreife auf der Hefe von mindestens neun Monaten und über
mehrere Wochen von Hand gerüttelt.
 Für die Fraktion, welche liebliche Weine bevorzugt, auf der Alla-Hopp Liste die Nr. 2A,
ein 2021er Gelber Muskateller mit frischen Aromen von Cassis und Holunder,
getragen von einer feinen Fruchtsüße, ein Wein zum Dessert und nicht nur für
„Schwiegermütter“.
Falls ihr noch Wünsche oder Fragen habt, bitte melden. Wir stehen für eine Beratung gerne
telefonisch zur Verfügung. Die Auslieferung erfolgt wieder ab Mitte März in ganz Deutschland
und wir freuen uns auch wieder zu Euch zu kommen.
Liebe Grüße aus der Pfalz vom AAX-Team und Franz der III. Krahl von Hainfeld/Weinstraße!




Ein Genuss ist allzumal, jeder Tropfen von Franz Krahl (von Klaus Huber)
Wenn es mehr Menschen wie DICH gäbe, wäre die Welt ein Stück besser!
Abends im Bett: Sie zu ihm „Schlaf gut!“ Er zu ihr „Hör auf mir immer zu sagen was ich machen soll!“

