
Weine des Woche „50/51 KW“ 
Der	  Begriff	  „Authenzität“	  hatte	  ich	  in	  der	  letzten	  Woche	  bei	  der	  
Präsentation	  der	  Weine	  „Les	  Rocs“	  und	  „Les	  Mal-‐Aimés“	  von	  Pierre	  
Cros	  benutzt.	  Nun	  „wiederhole“	  ich	  mich	  nochmals	  –	  aber	  mit	  
klassischen	  Weißweinen	  von	  der	  Saar.	  Max	  von	  Kunow,	  Inhaber	  vom	  
Weingut	  von	  Hövel	  in	  Oberemmel,	  hatte	  zum	  selben	  Zeitpunkt	  das	  
elterliche	  Weingut	  übernommen,	  als	  ich	  meine	  Firma	  „LöwWeine“	  
gründete.	  Schon	  damals	  schätzte	  ich	  seine	  klassischen	  Rieslinge	  
	  (damals	  Jahrgang	  2010),	  die	  schon	  damals	  einen	  zarten,	  feinsinnige	  n	  
Fruchtausdruck	  hatten	  –	  keine	  „Angeber“,	  sondern	  bodenständige	  
Typen.	  Mit	  diesen	  Weinen	  bin	  ich	  selbst	  in	  den	  80iger	  Jahren	  während	  
meiner	  Lehrjahre	  in	  Weingütern	  an	  der	  Saar	  „groß	  geworden“!	  Einfach	  
„ehrliche	  und	  klare“	  Weine.	  
	  
Ausgewählt	  habe	  ich	  den	  2018	  SaarRiesling	  trocken,	  der	  gerade	  in	  
diesem	  Jahrgang	  zur	  seiner	  mineralisch-‐zarten	  Art	  noch	  sehr	  viel	  
Fruchtaromatik	  an	  gelben	  Früchten	  vorweist.	  Für	  mich	  einer	  meiner	  
„Favorit-‐Rieslingen“!	  
Der	  andere	  Weißwein	  ist	  sein	  2018	  Weißburgunder.	  Als	  wir	  ihn	  zum	  
ersten	  Mal	  verkosteten,	  war	  uns	  klar	  ihn	  nicht	  „Pinot	  Blanc“	  zu	  
nennen.	  Dazu	  war	  er	  zu	  feinfruchtig	  und	  elegant.	  Vor	  allem	  nicht	  
geprägt	  von	  kräftigem	  Alkohol	  und	  Schmelz.	  Er	  ist	  halt	  „saar-
authentisch“	  in	  seiner	  klaren	  einfachen,	  aber	  intensiven	  Art.	  
	  
Weine des Monats Dezember  
Wie	  im	  Sommer	  mit	  der	  Aktion	  „Alles	  was	  Rosa	  ist	  “	  möchte	  ich	  Ihnen	  
nun	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Feiertage	  mit	  der	  15%-Weihnachtsaktion	  „Alles	  
was	  schäumt“	  die	  Möglichkeit	  geben	  sich	  optimal	  auf	  die	  letzten	  Tage	  
des	  Jahres	  „einzustellen“	  –	  sei	  es	  Weihnachten	  oder	  Sylvester.	  	  
	  
Da	  zu	  diesen	  besonderen	  Anlässen	  natürlich	  auch	  außergewöhnliche	  
Weine	  einen	  besonderen	  Stellenwert	  einnehmen,	  möchte	  ich	  Ihnen	  
zusätzlich	  auch	  die	  Gelegenheit	  bieten	  mit	  der	  Sonderaktion	  
„Besondere	  Weine	  für	  Besondere	  Momente“	  sowohl	  im	  Weiß-‐,	  als	  auch	  
im	  Rotweinbereich	  Highlights	  aus	  meinem	  Programm	  an	  den	  
Festtagen	  zu	  genießen.	  	  	  
	  
Weine	  der	  Woche	  und	  Weine	  des	  Monats	  mit	  15%	  Aktionsrabatt.	  
	  


