Hainfeld im März 2017
Hoffentlich geht´s Euch derweilen gut und Ihr habt den kalten und eisigen Winter
überstanden. Die Reben befinden sich in dieser Zeit in der Ruhephase und haben
mit den frostigen Temperaturen keine Probleme.
Der Jahrgang 2016 hat sich inzwischen sehr gut entwickelt, sodass wir wieder sehr
schöne, magenfreundliche Weine für Euch abfüllen konnten. Mengenmäßig gab es
durch das regnerische Frühjahr weniger, aber der trockene Herbst mit dem
"Goldenen Oktober" hat alles vergessen gemacht. Ihr wollt vor allem Qualität, also
einen "Guten", wenn auch bei einigen auf dem Etikett nur Landwein steht, er kommt
ja schließlich original vom Pfälzer Land und ist etwas Besonderes. Es sind
harmonische, fruchtige Weine geworden und wir freuen uns, wenn Ihr wieder etwas
aus unserem Angebot findet und dadurch in den Genuss kommt.
Übrigens waren und sind unsere Weine schon immer vegan. Wir klären natürlich,
einfach durch Filtration und machen daraus kein großes Theater.
Nun möchte ich Euch Beschreibungen zur Charakteristik einiger Sorten geben:
•

Den 16er Regent Rotwein TROCKEN (Nr.1B), ein vollmundiger, dunkler
Wein mit kräftigem Körper und traditionell bewährt, speziell ohne Zusatz von
Schwefel.

•

Ein eleganter, gehaltvoller Wein ist der 16er Grauburgunder TROCKEN (Nr.
8B) mit intensiven Fruchtaromen nach Birne und Honigmelone.

•

Den 16er Grüner Silvaner TROCKEN (Nr.12B), ein vielseitiger Wein,
passend zu etlichen Gelegenheiten.

•

Den 16er Riesling TROCKEN (Nr.13B), mit frischer, fruchtiger Apfelnote und
rassiger Säure. Knackig für den Frühling und im Sommer besonders als
Schorle zu genießen.

•

Für die Freunde lieblicher Weine ist der 16er Gewürztraminer (Nr.23B), sowie
der 16er Gelbe Muskateller (Nr.3A) eine Superwahl. Beide zeichnen sich
durch ihre sortentypische Aromenvielfalt aus.

•

Bei den Sekten aus eigener Herstellung nach der Champagner-Methode gibt
es wieder auf der Nr.32B den Riesling EXTRA BRUT, ohne Likördosage, ein
edler Sekt für den herben Geschmack. Auf der Nr.34B diesmal einen
Weißburgunder EXTRA TROCKEN mit köstlicher Aromatik, ein perliger
Hochgenuss.

Ab Ende März liefern wir wieder mit unserem LKW aus und kommen auch gerne zu
Euch!
πZur besseren Planung denkt bitte an eine rechtzeitige Bestellung.
Euer AAX-Team und Franz der III. Krahl von Hainfeld
•
•

"Das Lachen ist die Sonne, die aus dem menschlichen Antlitz den Winter
vertreibt". (Victor Hugo)
"Was kannst du dir leichter abgewöhnen: den Wein oder die Frauen?" wird ein
Winzer gefragt. Er antwortet: "Kommt ganz auf den Jahrgang an!"

