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Berlin, August 2022

Liebe WeinGelage-Freunde!

Im heutigen Rundschreiben geht es um folgende Themen:

- WeinGelage-Hoffest am 10. September

- Die Rebenentwicklung im August

- Spitzenweine von Acham-Magin

- Drappier: Champagne-Familienweingut

- Das WeinGelage Sommerpaket

Unser WeinGelage-Hoffest rückt näher. Haltet Euch den 10. September
frei: Ab 14 Uhr freuen wir uns auf Euch, Ihr könnt probieren und
vergünstigt einkaufen und Verpflegung gibt’s natürlich auch!

Außerdem könnt Ihr zwei unserer Spitzenwinzer persönlich kennen lernen:
Weingut Peth-Wetz ist vor Ort, ebenso Weingut Schwegler, sie stehen für
alle Fragen rund um ihre Weine zur Verfügung. Wir natürlich auch!

-----

Rebenentwicklung

Nach dem extrem schwierigen Jahr 2021, in dem in Deutschland große
Teile der Trauben dem falschen Mehltau zum Opfer fielen, verlief dieses
Jahr die Blüte und die Fruchtbildung hervorragend.

Nachdem aber nun seit Wochen kein oder kaum Niederschlag fiel und die
tieferen Bodenschichten noch immer unter den Trockenjahren 2018 und
2020 leiden, wird es dieses Jahr erneut eine Herausforderung. Viele
Beeren bekommen Sonnenbrand und schrumpfen ein, auch machte in
einigen Anlagen der Echte Mehltau (der hohe Temparaturen liebt) den
Reben zu schaffen.

Alles in allem wird es aber wahrscheinlich dennoch eine gute, wenn auch
wohl sehr frühe Weinlese 2022. Wir bleiben dran und berichten weiter.

-----

Neu bei WeinGelage: ein
absolutes Spitzenweingut
mit einigen der besten
Lagen der Pfalz:

ACHAM-MAGIN aus Forst

Gegründet wurde es im
Jahre 1711 durch Heinrich
Wilhelm Reichardt - nach
einigen Namenswechseln
wurde es schließlich von
der Familie Magin geführt.

Emil Magin, Urgestein der deutschen Weingeschichte, war 1908
Gründungsmitglied des VDP bzw. dessen Vorgänger-Organisation. Die
Nachkommen vergrößerten die Rebflächen erheblich und durch Heirat
kam es schließlich zum Doppelnamen Acham-Magin. Heute wird das
Weingut geleitet von Anna-Barbara Acham und Vinzenz Trösch (beide
oben im Bild).

Im VDP-Magazin wurde Anna-Barbara Acham gefragt, welchen Wein sie
jemandem empfehlen würde, der ihr Weingut noch nicht kennt, sozusagen
als Einstiegswein - ihre Antwort: „Unseren Riesling Ungeheere“. Es ist der
Zweitwein aus der Lage Forster Ungeheuer, einer der absoluten
Spitzenlagen (VDP.Große Lage) der Pfälzer Mittelhaardt.

Damit Ihr Euch selbst ein Bild von diesem Bilderbuch-Riesling machen
könnt, bekommt Ihr ihn zur Zeit mit 10% Newsletter-Rabatt!

-----

Neuzugang aus der Champagne

Im Jahre 1808 wurde das Champagner-Weingut DRAPPIER gegründet und
ist seitdem im Besitz der Familie. Die Drappiers sind Vorreiter in Sachen
Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Champagne - wofür sie mit dem
Umweltsiegel „Écoact“ ausgezeichnet wurden. Sie erzeugen 75% ihres
Strombedarfs selbst, sind das erste Co2-neutral-zertifizierte Weingut der
Champagne… und machen außerdem noch umwerfend guten
Champagner, den unter anderen schon Präsident Charles de Gaulle seinen
Gästen kredenzte.

Champagner-Kreationen, die es mit den weltweit renommiertesten Cuvées
aufnehmen und dennoch vergleichsweise günstig sind.

Im Moment sind Drappiers Einstiegs-Champagner zwar vergriffen, aber
unsere kleine feine aktuelle Auswahl mit einem hervorragenden Preis-
Genuss-Verhältniss ist für Euer nächstes Fest unbedingt zu empfehlen.

-----

Womit kommt man am besten durch die heißen Sommerabende? Mit
gekühlten, spritzig-fruchtigen Weiß- und Rosé-Weinen. Wir haben Euch
passend dazu ein Probierpaket zusammengestellt aus jeweils einem
Weißen und Rosé aus Deutschland, Italien und Frankreich.

Und das mit vollen 20% Paketrabatt - greift zu!

Ihr dürft auch gerne mehrere Pakete bestellen, so günstig kommt Ihr
wahrscheinlich nie mehr an die enthaltenen Weine. 

-----

Zum Abschluss noch ein Verweis auf unsere aktuelle Shop-Startseite: Wir
stellen Chateau Redortier vor von der südlichen Rhône (eine spezielle
Redortier-Aktion folgt in Kürze), unser Wein des Monats ist ein reinsortiger
Vermentino aus der Toskana und dazu gibt’s natürlich das passende
Rezept. www.wein-gelage.de

Wir wünschen Euch noch einen schönen Restsommer! Bleibt gesund!

Euer Team vom

WeinGelage
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