
Liebe Freunde unserer Weine, 
 
die letzten Neuigkeiten aus dem Weingut haben Sie mit unserer Weihnachtspost bekommen – seitdem ist viel 
passiert… 
 
Der Corona-Virus hat unser aller Leben fest im Griff, und ich hoffe, dass Sie, liebe Kunden und Freunde, sich nach 
wie vor Ihrer Gesundheit erfreuen und Sie und Ihre Lieben wohlauf sind! Denn das ist doch für alle das Wichtigste 
– auch wenn man in anderen Zeiten vielleicht gar nicht oft genug dafür dankt. 
 
In unseren Weinbergen macht die Natur natürlich unbeirrt weiter, ganz so als wäre alles ganz normal – und das ist 
für uns jeden Tag wieder beruhigend zu sehen. Überhaupt erfreuen wir uns daran, dass wir in unseren 
Weinbergen, also in der Natur arbeiten können, und der Entwicklung unserer Reben zuschauen und daran 
teilhaben dürfen. 
Der Rebschnitt und das Biegen sind abgeschlossen und jetzt hoffen wir mal, dass die Nachtfröste nicht zu stark 
sind und den jungen schon in der Wolle steckenden Trieben nichts anhaben werden. 
 
Im Keller sind wir auch gut beschäftigt – die 2019er Weine entwickeln sich prächtig und werden teilweise nun 
zum ersten Mal von der Hefe abgezogen und filtriert. Den ein oder anderen „Einstiegswein“ haben wir sogar 
schon für Sie gefüllt. 
 
Das Leben im Weingut geht also weiter, auch wenn die Vinothek leider leer bleibt. Wir sind weiterhin gerne für 
Sie da.  
 
Und es gibt auch gute Neuigkeiten. 
 
Diese tollen Auszeichnungen dürfen wir Ihnen verkünden: 
 
Unsere beiden Lagen-Burgunder haben bei der Burgunder-Trophy der internationalen Zeitschrift „Falstaff“ 
abgeräumt: 
2018 Wiesenbronner Geißberg Grauer Burgunder trocken, Erste Lage  90 Punkte 
2018 Rödelseer Küchenmeister Weißer Burgunder trocken, Erste Lage   90 Punkte 
 
Außerdem erlangte unsere 
2018 Rödelseer Küchenmeister Rieslaner Beerenauslese 
die Auszeichnung  „Excellent/Hervorragend“ des renommierten Weinführers Weinplus. 
 
Und noch ein schöner Erfolg: 
Zwei unserer Silvaner waren unter der TopTen der Silvaner Challenge der Weinzeitschrift „enos“ – ein super 

Schnitt, wie wir meinen       

2018 Wiesenbronner Geißberg Silvaner trocken, Erste Lage 
2018 Wiesenbronner Heller Berg Silvaner trocken, Erste Lage 
 
 
Außerdem haben wir mal wieder etwas Neues für Sie. Frisch, frech, vielleicht ein wenig frivol… 

Der Badewannenwein! 

Nachdem viele von Ihnen unseren Weinhornwein so gemocht und genossen haben, gibt es also einen Nachfolger 
in Rosé! Voller Frucht, animierend und frisch – kann in der Badewanne, auf der Terrasse, alleine oder irgendwann 
wieder in fröhlicher Runde getrunken werden. Drink Pink! 
 

Und einen neuen Sekt haben wir auch für Sie degorgiert: 

Den Blanc de Blanc Reserve Brut. Goldgelb voller Schmelz und Frucht zeigt sich dieser prickelnde Verführer. 
 
Sie sehen also – es lohnt sich mal wieder in unserem Rothweinshop vorbeizuschauen. 
www.rothweinshop.de 

http://www.rothweinshop.de/


 
 
 

Aufgrund der besonderen Lage versenden wir bis vorerst Ende April schon ab 12 Flaschen versandkostenfrei! 
 
Für alle, die in der Nähe wohnen gilt: Sie dürfen nach wie vor zu uns zum Weinkauf kommen – die Verkostung von 
Weinen ist leider nicht gestattet. Gerne bereiten wir Ihre Bestellung auch zur Abholung bei uns vor. 
In die Münchner Gegend planen wir eine zeitnahe Toru – bitte rufen Sie uns an, wenn wir Ihnen etwas bringen 
dürfen. 
 
Und nachdem besondere Zeiten besondere Maßnahmen erfordern, bieten wir Ihnen auch gerne die Möglichkeit 

von Online-Weinverkostungen an. Diese können von Bildschirm zu Bildschirm stattfinden – mit einer Gruppe 
von Freunden (jeder für sich, natürlich), alleine, oder als Team-Meeting. Sprechen Sie mich bei Interesse gerne an 

      
 
Am liebsten ist es uns ja eigentlich, wenn Sie persönlich bei uns vorbeikommen, die Weine bei uns verkosten und 
vielleicht einen kleinen Spaziergang in die Weinberge machen… Leider ist dies vorerst nicht möglich, deshalb 
bedanken wir uns an dieser Stelle bei all denen, die nach wie vor ihren Weinkauf bei ihrem Winzer tätigen – wenn 

auch nur online oder am Telefon. Wir schätzen Ihre Treue und Unterstützung sehr! 
 
Umso mehr freuen wir uns auf Ihren nächsten Besuch, im Weingut und natürlich im RotHweinHotel, dann wenn 
alles wieder etwas normaler laufen kann, und wir hoffentlich alle alles gut überstanden haben. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Alles Gute wünscht Ihne Ihre 
 

Nicole Roth   mit Papa Gerhard, und das ganze Team vom Weingut Roth 

 
P.S. Frida findet „Homeschooling“ gar nicht mal so schlecht – auf Dauer aber doch ganz schön langweilig… 
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   P.P.S.: Wenn Sie unseren Newsletter nicht  
               mehr erhalten möchten, schicken Sie uns 
               bitte eine kurze email.             
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