
Sauvignon Blanc

2019 war ein heißes Jahr, wodurch sich die exotischen Fruchtaromen des 

Sauvignon Blancs hervorragend entwickeln konnten. In der Nase erinnert er an 

Stachelbeere und eher grüne Aromen, während am Gaumen exotische Noten von 

Kiwi hinzukommen. Der Kalkstein gibt dem Wein Gripp und puffert gleichzeitig die 

Säure, die im Wein sehr harmonisch eingebunden ist. Durch eine frühere Lese 

konnten wir den Alkohol niedrig halten, sodass der Wein leicht und frisch 

daherkommt und sich perfekt als Begleiter zu asiatischem Essen eignet. 

2019 | TROCKEN

Alkohol 11,60 % | Säure 7,7 g/l | Zucker 8,7 g/l

#Gutswein #Frische  #Kalkstein #Löss
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Dieser Weinberg wurde Anfang der 60er 

Jahre von meinem Großvater selbst veredelt 

und gepflanzt. Alte Stöcke, die tief im 

Kalkstein des Paterbergs verwurzelt sind. 

Die Konzentration der Weine aus alten Reben 

spiegelt sich auch in der Fülle des Weins 

wieder. Mit einem runden Körper und 

Aromen von Holunder sowie floralen und

kräutrigen Noten, bietet der Silvaner einen 

schönen Trinkfluss. Die Säure ist 

ausbalanciert. Länge und Zug mit jedem 

Schluck.

2019 | Trocken

Alkohol 13 % | Säure 7,0 g/l | Zucker 7,5 g/l

#Gutswein



Paterberg Riesling Kabinett

Ein Kabinett geht immer, vor allem dieser aus dem Kalkstein im 

Paterberg. Schlanke Mineralität trifft auf fruchtbetonte Restsüße trifft 

auf spannende Säure. Der Körper dieses lieblichen Weins ins angenehm 

leicht und die Süße ist sehr zurückhaltend. Die Aromen erinnern an 

Ananas und Zitrusfrüchte. 

Mit einem niedrigen Alkohol auch schon lecker zu Kleinigkeiten beim 

Brunchen oder zu Asiatischem wie Papaya-Salat!

2018 | Lieblich

Alkohol 10,5 % | Säure 7,6 g/l | Zucker 32,8 g/l

#Kabinettchen

Trinktemperatur 8-10 °C

#Paterberg



Oelberg Gewürztraminer
Spätlese

Der Name ist in Besitzurkunden des 19. Jahrhunderts erwähnt und wird in der 
Ortschronik von 1928 als Gewannbezeichnung aufgeführt. Wohl dank seines 
biblischen Bezugs und der reifen, vollmundigen, oft ölig anmutenden Art seiner 
Weine setzte sich dieser als Lagenname durch. Die Lage Oelberg umfasst heute 15 
alte Gewanngrenzen. Von der Nase erinnert der Gewürztraminer an Orangenzeste 
und süße Gewürze. Am Gaumen verbindet sich die Süße der reifen Trauben mit der 
Säure zu einem herrlich ausbalancieren lieblich Wein. 

2018 | lieblich

Alkohol 9,2 % | Säure 6,6 g/l | Zucker 84,1 g/l

#Gewürztraminer

Trinktemperatur 8-10 °C

#Oelberg



Last night a Riesling 
saved my life

Der Lebensretter aus dem Roten Hang. In diesem Jahr ein Cuvée aus Oelberg & Orbel 

und Hipping. Der 1. Handlesedurchgang, Kabinettqualität mit dezente Restsüße, 

harmonischer Säure und dazu die feine Mineralität des Roten Hangs. In der Nase 

klassische Rieslingaromen von Pfirsich und reifem Apfel. Hinzukommen Aromen von 

nassem Stein und eine feine Zitrusnote. Die leichte Restsüße sorgen für einen 

besonders schönen Trinkfluss und macht Lust auf mehr.

2019 | HalbTROCKEN

Alkohol 11,64  % | Säure 7,6 g/l | Zucker 10,9 g/l

#Riesling #Lebensretter #RoterHang 

#lastnightaRieslingsavedmylife



Riesling vom Kalk

Typisch Riesling! Die Weine vom Kalkstein sind sehr geradlinig, mit Gripp 

und voller salziger Mineralität. Die Säure ist markant, aber nicht 

unangenehm und wird durch den Kalkboden abgepuffert. Im 

Vordergrund stehen Aromen von Zitrusfrüchten und grünem Apfel. 

Durch einen zarten Schmelz ist der Wein besonders trinkanimierend. Ein 

Riesling, der besonders gut zu Fisch oder Geflügel passt.

Riesling vom Kalk, Löss und Rotliegenden wachsen, wie der Name schon sagt, auf den drei 
unterschiedlichen Bodenarten in Nierstein. Die Arbeit in Weinberg und Keller ist bei allen Weinen 
gleich, die geschmacklichen Unterschiede kommen rein von der Prägung durch Boden und 
Mikroklima.

2019 | TROCKEN

Alkohol 12,5 % | Säure 7,7 g/l | Zucker 8,2 g/l

#fruchtig #Kalkstein #typischRiesling

Trinktemperatur 8-10 °C

#Kalkstein #Paterberg #SüdlichvonNierstein



Riesling vom Rotliegenden

Der Riesling vom Rotliegenden ist eine Cuvée aus unterschiedlichen 

Lagen vom Roten Hang. Die Aromatik des Rieslings ist intensiv und 

erinnert an Steinobst wie Pfirsich und Aprikose gepaart mit frischen 

Aromen von Zitrusfrüchten und einer leichten Kräuterwürze. Die Säure 

wirkt besonders weich und wird perfekt durch eine leichte Restsüße 

ausbalanciert. Ein Wein der es wunderbar auch mit kräftigen Speisen 

aufnehmen kann.

Riesling vom Kalk, Löss und Rotliegenden wachsen, wie der Name schon sagt, auf den 
drei unterschiedlichen Bodenarten in Nierstein. Die Arbeit in Weinberg und Keller ist 
bei allen Weinen gleich, die geschmacklichen Unterschiede kommen rein von der 
Prägung durch Boden und Mikroklima.

2019 | TROCKEN

Alkohol 12,11 % | Säure 7,4 g/l | Zucker 8,2 g/l

#Aprikose #Pfirsich #Balance #Würze #RoterHang
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Die Lage Orbel erhebt sich markant aus dem 

umgebenden, leicht hügeligen Gelände und 

bildet den westlichsten Steilhang des Roten 

Hangs, die dadurch besonders viel Sonne 

bekommt. Auf seinen flachgründigen, sehr 

trockenen Böden aus Rotliegendtonschiefer 

reifen kleine eindringlich von Pfirsich- und 

Zitrusaromen geprägte Trauben. Der 2018er 

Orbel präsentiert sich mit einem recht vollen 

Körper, exotische Fruchtaromen und Noten 

von Orangenzeste. Mit einem zarten Schmelz 

und griffer Säure ist der Orbel Berg Riesling 

besonders trinkanimierend.

2018 | Trocken
Alkohol 12,31 % | Säure 6,4 g/l | Zucker 7,5 g/l

#Lagenwein #RoterHang #Orbel

Trinktemperatur 8-10 °C

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Name 

Orbel aus dem ursprünglichen Ölbel (kräftiger, 

vierschrötiger Kerl) entwickelt. Orbel nimmt 

damit Bezug auf die körperreichen, gehaltvollen 

Weine, wie sie für diese Lage typisch sind.
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Rosenberg ist eine Lage, die oberhalb der 

bekannten Lage Hipping liegt. Hier ist eine 

dünne Lössschlicht über den Sandstein des 

roten Hangs.

Für unseren Lagenwein lesen wir 

ausschließlich von Hand. Nur voll  ausgereife

Trauben werden für unseren Rosenberg 

Weißburgunder genutzt – das riecht und 

schmeckt man auch. Die Nase des Weins ist 

ungewöhnlich intensiv für einen Burgunder 

und erinnert an reife gelbe Früchte. Feine 

Holznoten geben dem Wein Körper ohne ihn 

zu überlagern, cremig weich mit einer 

perfekten Balance aus Süße und Säure.

2018 | Trocken

Alkohol 13,87 % | Säure 5,8 g/l | Zucker 7,3 g/l

#Lagenwein #Burgunder #Kalkstein 

#LössaufSandstein



Hipping Berg Riesling

Gewachsen im steilsten Stück schieferartigem Sandstein des Roten Hangs in 

Nierstein. Die Einzellage Niersteiner Hipping ist nach Südosten ausgerichtet, wodurch 

die Reben mit besonders viel Sonnenlicht verwöhnt werden. Zusätzlich reflektiert 

der Rhein das Sonnenlicht, was die Reife positiv beeinflusst. Das Ergebnis: besonders 

reife Aromen von rotem Apfel, Zitrusfrüchten und etwas Orangenschale. Geringe 

Erträge sorgen zusätzlich für eine hohe Konzentration der Aromen. Die Lese erfolgt in 

den Steillagen ausschließlich von Hand, vorab wird mehrfach selektiert, sodass 

ausschlich gesunde Trauben verwendet werden. Im Keller wird dem Wein Zeit auf 

der Maische gegeben. Die Gärung erfolgt spontan, wodurch das Terroir in die Flasche 

gebracht wird. 

2018 | TROCKEN

Alkohol 12,74 % | Säure 6,5 g/l | Zucker 9,1 g/l

#steil #exotisch #heimisch #Kräuter #feineSäure



Hipping Riesling Auslese

Finale Selektion im Weinberg. Schon leicht eingetrocknete Beeren, 

optimale Reife und das bisschen Botrytis, dass wir so gerne mögen. Der 

konzentrierte Saft vergoren in diesem feinen Riesling. Der Mund erfüllt 

von vollen Aromen und ganz am Schluss im Mund spielt die Säure ihr 

grandioses Spiel und bring perfekte Lebendigkeit.

2017 | edelsüß
Alkohol 7,72 % | Säure 8,5 g/l | Zucker 103,4 g/l

#Restsüße #Fruchtsüße

Trinktemperatur 8-10 °C

#Auslese #RoterHang #Reife


