Kundenbrief

Hainfeld an der Weinstraße, im August 2017

Wir freuen uns wieder etwas Aktuelles von uns zu berichten. Es geht uns gut und wir hoffen
natürlich Euch auch. Einmal hatten wir Hagel, ansonsten aber Glück mit dem Wetter. Die
Trauben haben sich super entwickelt, genau wie unsere drei Enkel, einfach großartig.
Vor zig Jahrzehnten, als Bio noch gar nicht "modern" war, habe ich aus reiner Überzeugung
umgestellt, wegen der Umwelt, dem Wasser und besonders für die Generationen nach uns.
Ich denke heute noch mit meinen Gefühlen, dass ich als "Vordenker" alles richtig gemacht
habe. Wenn man/frau mit der Natur arbeitet, dann ist das meistens kein Wunschkonzert,
aber jeder Jahrgang, besonders die Rebsorten haben ihr Charisma, das ist ja die
Faszination. Es ist traurig eine Ausnahme zu sein, aber noch viel trauriger ist es, keine zu
sein! Wir bieten Euch "originelle Ausnahmen“!
Aus den beiliegenden, aktuellen Listen haben wir für Euch einige Weinbeschreibungen vom
neuen Jahrgang ausgewählt:
•

Der 2016er Dunkelfelder Rotwein TROCKEN (Nr. 3B), mit sehr großer Fülle,
tiefdunkler Farbe, den typischen Beerenaromen und intensiv, kräftigem Geschmack.

•

Der 2016er Merlot Rotwein TROCKEN (Nr. 4B), ein körperreicher Wein mit
ausgeprägter Sortenfrucht, weich mit wenig Säure, ein Traum.

•

Ideal für den Sommer auf der Nr. 6B der 2016er Schwarzriesling Rosé TROCKEN,
mit samtigen Geruchsaromen an Kirschen und schwarzen Johannisbeeren erinnernd.

•

Der 2016er Auxerrois TROCKEN (Nr. 7B), ein frischer, belebender Wein mit
jugendlicher Brillanz. Zur Zeit mein Liebling in "weiß", was aber nix zum Sagen hat.

•

Der 2016er Chardonnay FEINHERB (Nr. 10B), ein feinfruchtiger Wein aus der
Burgunderfamilie mit cremiger Note und feiner Eleganz.

•

Vergesst nicht unseren Krahls Dornfelder GLÜHWEIN (Nr. 40B), der inzwischen
schon viele Liebhaber gefunden hat, denn wir kommen erst selbst wieder im
Frühjahr.

•

Aus dem Raritätenkeller gibt es noch in geringer Menge für jeweils 5,80€ in der
0,75Fl. unsere naturtrübe Scheurebe TROCKEN, feinfruchtig in der Nase und im
Geschmack, ebenso noch den Cabernet blanc TROCKEN, typisch nach grünen
Früchten schmeckend, etwas Außergewöhnliches!

Ein besonderes "Highlight" wäre eine Weinprobe bei Euch zu Hause mit Freunden und
Bekannten. Wir liefern Euch portofrei mit 10% Rabatt ein 12er Weinprobierpaket und einige
Infos dazu. Ihr könnt in Ruhe verkosten und selbst entscheiden.
Schön wäre es, wieder etwas von Euch zu hören - wir beginnen mit der Auslieferung ab
Ende August.
Es grüßt Euch das AAX Team und Franz der III. Krahl von Hainfeld
•
•

Wasser macht weise, glücklich der Wein, dann trinke doch beides, um beides zu sein!
"Ich habe etwas Besonderes, einen Eiswein! Möchten Sie ihn versuchen?" "Gern, aber
nur ein kleines Würfelchen!"

