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Liebe Kunden, liebe Weinfreunde,
zum Jahresende möchten wir uns nochmal bei Ihnen melden und über die letzten
Wochen und Monaten berichten.
Aufgrund der trockenen Sommermonate wussten wir zu Beginn der Ernte noch
nicht, wie Qualität und Quantität ausfallen werden. Glücklicherweise schenkte uns
die Natur Anfang September die heiß ersehnten Niederschläge, auf die wir
wochenlang gewartet haben. Durch diesen Regen konnten die Reben neue Kraft
schöpfen, um Aroma und Zucker in den Traubenbeeren zu fördern.
Somit begann die diesjährige Ernte des 2019er Jahrgangs Mitte September. In den
darauffolgenden vier Wochen konnten wir erneut mit unserem Team hochreife und
aromatische Trauben in unseren Keller holen. Dadurch sind wir von der Qualität mal
wieder begeistert! Durch die lange Trockenheit im Sommer haben wir jedoch im
Schnitt ca. 15-20% weniger geerntet.
Aktuelles aus dem Keller
Seit Anfang November sind wir wieder dabei, die erste Abfüllung des neuen
Jahrgangs 2019 vorzubereiten. Diese beginnt ab dem 25.11.19, sodass die
inzwischen 18 ausverkauften Weine, ab der ersten Dezemberwoche wieder im
Verkauf sind. Es erwarten Sie, für unser Weingut typische, aromatisch frische Weine
mit einem spannenden Säurespiel. Sie können gespannt sein!

Auszeichnungen
Durch unsere konstante hohe Qualität haben wir es erneut geschafft, beim
diesjährigen Wettbewerb „Die Junge Pfalz“ zu punkten. Damit gehören wir weiterhin
zum elitären Kreis der 20 besten Jungwinzer der Pfalz.
Die konstante Qualität wird auch durch den Erhalt der aufeinanderfolgenden
Staatsehrenpreise für außergewöhnlich gute Prämierungen deutlich.
Eine weitere freudige Auszeichnung und Bestätigung für unsere Leistung ist die
erneute Nennung im VINUM Weinguide.

Neue Weinliste
Im Anhang finden Sie unsere aktuelle Weinpreisliste mit neuen Jahrgängen.
Nach nunmehr zwei Jahren sehen wir uns leider gezwungen die Preise für manche
Sorten etwas anzupassen (Ausnahme Vorbestellungen). Auch wir bleiben von
unzähligen
Preiserhöhungen,
insbesondere
der
Flaschenpreise
und
Lohnerhöhungen nicht verschont. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass wir trotz
dessen weiterhin faire Preise anbieten und hoffen, auf Ihr Verständnis bei dieser
Entscheidung.
Weihnachten steht vor der Tür!
Suchen Sie noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk?
Gerne verschicken wir Ihre Weihnachtsgrüße als Weinpaket zu Freunden
und Familie oder erstellen einen Gutschein für unser Weinsortiment bzw.
Übernachtung. Melden Sie sich bei uns!

Zuletzt möchten wir uns auch in diesem Jahr auf diesem Wege wieder für Ihr
Vertrauen, die Kundentreue und gute Zusammenarbeit bedanken.
Und schon jetzt: Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest,
viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2020 – natürlich mit
einem guten Tropfen Wein und vielen lieben Menschen!
Ihre Familie Hartmann
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Öffnungszeiten:
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie uns eine kurze Mail!
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