
Weine der Woche „8/9 KW“ 
Nach	  Weihnachten	  und	  Sylvester,	  einer	  Phase,	  in	  der	  man	  sich	  mit	  gutem	  
Essen	  und	  Trinken	  verwöhnt	  hat,	  können	  schöne	  saftige	  Rieslinge	  aus	  den	  
Steillagen	  an	  der	  Mosel	  mit	  einer	  gewissen	  Feinfruchtigkeit	  und	  doch	  
intensiven	  Frucht	  eine	  wohltuende	  Entspannung	  sein.	  Das	  Weingut	  
Hoffmann-Simon	  mit	  seinem	  Dipl.	  Weinbauingenieur	  Dieter	  Hoffmann	  ist	  
ein	  Garant	  dafür,	  gerade	  diesen	  „Balanceakt“	  zwischen	  Feinheit	  und	  
Intensität	  zu	  meistern	  –	  und	  dazu	  noch	  in	  BIO!	  
	  
In	  der	  60%igen	  Steillage	  Köwerischer	  Laurentiuslay	  wachsen	  die	  
Rieslingtrauben	  auf	  dem	  sehr	  raren	  roten	  Schiefer,	  der	  im	  Wein	  zusätzlich	  
eine	  Aromatik	  und	  einen	  Geschmack	  von	  exotischen	  Früchten,	  wie	  Mango,	  
Maracuija	  einbringt.	  So	  ist	  der	  2018	  Köwerischer	  Laurentiuslay	  Spätlese	  
feinherb	  (	  auch	  bei	  den	  Kunden	  als	  „Köwi“	  bekannt)	  ein	  fruchtig-‐delikater	  
Wein	  zum	  Essen,	  aber	  auch	  einfach	  nur	  so!	  
	  
Der	  andere	  ausgesuchte	  Weißwein	  vom	  Weingut	  Hoffmann-‐Simon	  ist	  der	  	  
2018	  Riesling	  Kabinett	  trocken	  „Blauschiefer“.	  Das	  Terroir	  „Blauschiefer“	  
bringt	  hier	  eher	  elegante	  fruchtige	  Weine	  hervor.	  
	  
Beide	  Rieslinge	  aus	  dem	  Top-‐Jahrgang	  2018	  sind	  mit	  ihren	  12%Alkohol	  
perfekt	  abgestimmt	  und	  bewegen	  sich	  gerade	  in	  einer	  optimalen	  Genußreife.	  
Beide	  passen	  gut	  zu	  Fisch	  und	  Geflügel	  –	  dabei	  kann	  es	  auch	  mit	  etwas	  
mehr	  mediterraner	  oder	  asiatischer	  Würze	  zugehen.	  
 
 
Weingut des Monats Februar 
Pierre	  Cros	  aus	  dem	  Minervois	  im	  Haut-Languedoc	  gehört	  seit	  Jahrzehnten	  
zu	  den	  Top-‐Winzern	  der	  Region	  und	  gehört	  in	  dem	  renommiertesten	  
französischen	  Weinführer	  „Guide	  Hachette“	  seit	  Jahren	  zu	  einem	  der	  höchst	  
bewerteten	  Gütern	  in	  Frankreich.	  	  
Er	  besinnt	  sich	  immer	  wieder	  auf	  das	  „Bodenständige	  und	  Authentische“,	  
etwas,	  das	  für	  ihn	  länger	  währt	  als	  die	  vielen	  schnelllebigen	  Weinprojekte.	  
Auf	  seinen	  Etiketten	  steht	  außer	  der	  Lage	  (	  Les	  Rocs,	  Le	  Barthas/neu!,	  Les	  
Aspres)	  und	  dem	  besonderen	  Charakter	  (	  Vieilles	  Vignes,	  Mal-Aimés	  und	  
Tradition)	  wenig	  anderes,	  da	  er	  den	  Wein	  sprechen	  lassen	  möchte.	  	  
	  
Die	  Weine	  der	  Domaine	  Pierre	  Cros	  haben	  ihre	  eigene	  Handschrift	  und	  
zeugen	  von	  einer	  Weinbautradition,	  die	  ihren	  Ursprung	  in	  der	  ländlichen	  
Vergangenheit	  hat:	  „Mensch	  und	  Natur	  in	  einer	  Einheit	  des	  Schaffens“!	  
	  
Weine	  der	  Woche	  und	  Weine	  des	  Monats	  mit	  15%	  Aktionsrabatt.	  


