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Kundenbrief

Liebe Freunde!
Nach anfänglichen Startverzögerungen beim Austrieb durch die kühlere Witterung im
Frühjahr und keine Spätfröste, ist die Entwicklung der Trauben wieder einige Zeit voraus.
Das Traumwetter im Mai und Juni hatte einen frühen Beginn der Rebblüte zur Folge. Also
wenn nix "Großartiges" dazwischenkommt, wird es für uns zusammen wieder reichen!
In der Natur wird es nie langweilig und jedes Jahr ist interessant und spannend wie eine
Geburt. So schmecken auch unsere Weine. Wir lassen nicht nur neue Etiketten drucken,
sondern da wir nicht mischen, ist auch tatsächlich was anderes drin. Wenn ihr das "erfühlt"
und "erschmeckt" ist das für uns ein Traum! Die Herausforderungen und die Begeisterung
beginnt jedes Jahr aufs Neue. Übrigens wurde im März unser 4. Enkel Bastian geboren, alle
sind gesund und munter.
Der 2017er Jahrgang ist abgefüllt und wartet auf euch mit einigen Empfehlungen:
• Der 2017er Merlot Rotwein TROCKEN (Nr. 4B), mit viel Fülle und Körper, sehr weich
und ausgewogen. Ich würde sagen ein "Superstoff"!
• Der 17er Grauer Burgunder TROCKEN (Nr. 8B), als Spätlese geerntet, ein
vollmundiger, gehaltvoller Wein mit intensiven Fruchtaromen nach Honigmelone und
wenig Säure.
• Auf der Nr. 9B einen 2017er Gewürztraminer TROCKEN, ein Klassiker mit enorm viel
Geschmack, filigranem Rosenduft und intensiver Nachhaltigkeit, kräftig und weich
zugleich.
• Die 2017er Scheurebe HALBTROCKEN (Nr. 18B), mit sortentypischen Fruchtnoten
nach schwarzen Johannisbeeren und harmonischer Geschmacksfülle.
• Nicht zu vergessen sind unsere Traubensäfte in rot und weiß, 100% reiner Muttersaft,
ohne Zusätze und unsere große Auswahl an Sekten nach der Champagner-Methode
aus eigener Herstellung und in allen Variationen zu haben.
• Wie in jedem Jahr gibt es unseren selbstgemachten, fruchtigen Krahls Dornfelder
Glühwein (Nr. 41B), der sowohl kalt als auch warm getrunken werden kann.
Wir beginnen mit den Auslieferungen ab Anfang August und freuen uns über eure
rechtzeitige Bestellung, da wir selbst erst wieder im Frühjahr kommen. Per Post oder
Spedition liefern wir jederzeit und ab 60 Flaschen frei Haus ohne Mehrkosten. Bitte wegen
dem Datenschutz melden, falls kein "Liebesbrief" mehr gewünscht wird!
Liebe Grüße vom AAX-Team und Franz der III. Krahl von Hainfeld
•
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•

Früchte reifen durch die Sonne, Menschen reifen durch die LIEBE!
Hinter einer langen Ehe steht immer eine sehr kluge Frau! Ephraim Kishon
"Ist der Wein auch wirklich trocken?" fragt der Kunde den Winzer. Und wie! Meine Frau staubt
nach jeder Flasche die wir trinken, das Zimmer ab."

