Liebe Weinfreunde
Ich hoffe, daß Sie gut in das Jahr 2019 gekommen sind. Mir ist am Jahresanfang
wichtig Ihnen schon die Termine der Weinprobiertage im Kuppelsaal in
Wemmetsweiler und meiner Lagerweinverkostungen im Sommer bei mir auf
dem Grubengelände in Göttelborn mitteilen zu können zwecks möglicher Planung
Ihrerseits. Das bedeutet natürlich auch Vorverkostungen bei den Winzer, um Ihnen
dann interessante Weine bei meinen Weinmessen zu präsentieren. So bin ich Ende
Januar eine Woche im Languedoc und Rhônetal unterwegs, um meine
Winzerpartner zu besuchen und deren Weine zu verkosten und zu besprechen.
Danach dann bei meinen Winzern in Luxemburg, Saar, Mosel und Pfalz.
Des weiteren werde ich Ihnen im Jahre 2019 einiges an Neuem anbieten, um
Ihre "Weinneugier und Genussfähigkeit weiter anzuregen". So werde ich neben den
Weinseminaren mit anschließender Vesper für geschlossene Gruppen nun
regelmäßig reine themenspezifische Weinseminare anbieten, auch in
Verbindung mit Schokolade. Geplant sind auch geführte eintägige Weinreisen
zu meinen Winzerpartnern hier in unserer Region. Hierzu werde ich Sie zeitnah
informieren!
Auch werde ich Ihnen neben den monatlichen Aktionsweinen länder- und
themenspezifische Probierpakete offerieren, damit Sie auch mal zuhause alleine
oder mit Freunden Weine verkosten und persönlich für sich testen können.

Weine des Monats Januar: Der Monat Januar steht unter einem "spanischen
Stern". Hier möchte ich Ihnen meine kleine Auswahl authentischer Weine aus
diesem Weinbauland mit alter Tradition aufzeigen. Ich lege weiterhin meinen
Schwerpunkt auf die klassischen, historisch gewachsenen Anbaugebiete Rioja und
Ribera del Duero. Auch im Weißweinbereich konzentriere ich mich ausnahmslos
auf regionalen Sorten Verdejo und Albarinho aus den Weinbauregionen Rueda
und Rias Baixas ( und nicht den x-ten Chardonnay oder beliebten Viognier). Den
Weißwein "Valdelagunde, Cuvée Especial" aus der Verdejo-Traube würde
ich bei einer Blindverkostung in die Nähe eines hochwertigen Sauvignon Blanc von
der Loire oder Übersee bewerten. Sein Duft glänzt mit feinen Cassis- und
Stachelbeeraromatik; im Mund sehr feinsinnig und klar. So wurde er nicht umsonst
zu einem sehr beliebten Weißwein in meinem Sortiment . Die Rioja Reserva mit

seiner leicht feinsüßlichen Holznote und samtiger Frucht stellt für mich ein
"spanisches Weinmonument" dar - quasi unsterblich! Die mehr als 100 Jahre
bestehende Bodegas Riojanas gilt mit seinen Reserva- und Gran-ReservaQualitäten als Flaggschiff dieses authentischen Weinstils. Die Bodegas Pascual
gehört mit seinen reinen "Tempranillo-Weinen" zu den Familien-Weingütern im
Ribera del Duero, die durch ihr Engagement und ihre Schaffenskraft die
Weinbauregion in Spanien "wahrheitsgetreu" präsentiert und Tradition und
Moderne harmonisch vereint. Alle Aktionsweine mit 15% Rabatt! - Angebote
gelten bis 03.02.19 + solange Vorrat reicht!
Ein besonderes Event erwartet Sie am Freitag, den 25.Januar im Schloss
Saareck in Mettlach: "Wein im Schloss" - Kulinarium "Portugal - eine der
ältesten Weinbauregionen in Europa, entwickelt sich zum Weinprimus". Dieses
besondere Flair in den historischen Räumlichkeiten hat bei den letzten
Veranstaltungen viele Geniesser begeistert - es ist halt wie im richtigen Schloss!
Anmeldung unter: 06864 811711 im Restaurant!
Meine Mitarbeiter und ich wünschen Ihnen einen tollen Start in das Jahr 2019 mit
viel Gesundheit und Genuß.
Herzlichst
Ihr Christian Löw	
  

