(Wunderschöne Naturkombination im Weinberg Ellerer Pfirsichgarten - April)

Liebe Weinfreunde unseres Weingutes,
heute erhalten Sie unseren Frühjahresbrief mit Informationen rund um unseren Betrieb
und dessen Bilanz der letzten Monate.
Die Welt steht Kopf und die Mosel sozusagen „still“. Vor kurzem stand Sie uns beim
Hochwasser noch bis zum Hals und bescherte uns mal wieder unnötige Arbeit und
auch kleinere Schäden, die wir mittlerweile wieder behoben haben. Das sind
natürlich immer schwierige Zeiten für uns Moselaner doch gemeinsam mit der Familie
und Freunden ist das meistens mehr oder weniger schnell vergessen. Gerade jetzt
zum Saisonstart hat man ja vor lauter herrichten und einräumen keine Zeit für großes
Nachdenken und freut sich darauf das der Verkauf und der Weinabsatz anläuft.
Doch in Zeiten von Corona ist plötzlich alles anders, jede Branche ist betroffen und
schlaflose Nächte in denen man denkt „wie soll das nur weiter gehen“ begleiten
einen rund um das private und vor allem geschäftliche Leben.
Voller Optimismus hatten wir gerade erst nach der Füllung des kompletten Jahrgangs
2019 zeitgleich auch mit den Bauarbeiten unseres neuen Flaschenlagers begonnen.
Eine große Investition in die Zukunft unseres Betriebes um der gestiegenen
Sortenauswahl gerecht zu werden. Kaum war das Baugrundstück Hochwasser frei
und der Altbestand abgerissen, wurde auch schon mit der Bodenplatte für die
erweiterte Einlagerung von Vollgutflaschen in Gitterboxen gestartet. Zusätzlich
entsteht noch eine darüber liegende Ferienwohnung für den entspannten
Moselurlaub.
Jetzt erst einmal kommen keine Urlaubsgäste und der Tourismus kommt völlig zum
erliegen. Für die Gastgeber und unser angegliedertes Hotel ein noch nicht
absehbarer schwerer Verlust. Für uns Winzer in der Selbstvermarktung brechen jetzt
auch jegliche Bereiche von Gastronomie, Restaurant und Handelsbelieferungen
weg. Selbst der eigentliche Ausschank ist vorübergehend gestoppt. Allerdings
versenden wir durch den geringen ab Hof Verkauf jetzt noch verstärkter unseren
Wein mit UPS Paketdienst und hoffen dass dies trotz gestiegener Zuschläge und
erschwerten Abläufen weiterhin bestehen bleibt. Trotzdem bleibt der vor Ort Verkauf
in unserer Weinstube mit einigen Einschränkungen bestehen, denn als
Lebensmittelversorger dürfen wir auch weiterhin Wein zur Abholung bereit stellen,
allerdings ohne Weinverkostung und Ausschank. Dafür bitten wir um vorherige
Anmeldung damit wir Ihre Bestellung schon vorbereiten können!

Weinliste 68/2020-1:
In unserer neuen Weinpreisliste finden Sie das aktualisierte Angebot mit dem frischen
Jahrgang 2019. Fast schon durch die Krise vergessen ist wie gering die Ernte beim
Riesling in den Steillagen ausgefallen ist. Dafür schmeckt er aber mit zwei Worten
erklärt: „EINFACH SUPER“. Die ausverkauften Sorten sind alle wieder als 19er lieferbar
teils mit etwas angepassten Preisen.
Dies liegt an ständig steigenden
Kosten angefangen vom Anbau über
Ausbau, Vermarktung und natürlich
allgemeine
Betriebskosten.
Bitte
unterstützen Sie weiterhin unser
Weingut „Since 1731“ denn genau
mit dieser Traditionsangabe haben
wir unser Hausetikett jetzt erweitert
schließlich betreiben wir schon in der
5. Generation Weinbau. Wir hoffen
dass noch weitere Generationen sich
den Reben verpflichtet fühlen und wir
somit
einen
kleinen
Teil
der
Weinkulturlandschaft erhalten. Dafür sind gerade Sie das wichtigste Potenzial und
dafür stehen wir mit unserer Philosophie bereit.
Also schnell in die Weinliste schauen und bestellen und schon ab 54Fl. (3x18er)
erhalten Sie die Lieferung Fracht- und Verpackungskosten frei. Gerne auch noch
etwas von den preisreduzierten Restbeständen wählen allerdings nur solange Vorrat
reicht. Lieferbedingungen siehe Weinliste 68/2020-1
Restpostenliste 68/2020
15/18RP 2017 Riesling Hochgewächs
7,00€
Ellerer Schützenlay Halbtrocken
10/18RP 2017 Riesling Hochgewächs
6,50€
Ellerer Pfirsichgarten - Fruchtsüss
11/18RP 2017 Riesling Hochgewächs
Ellerer Calmont - Fruchtsüss
Über einen Auftrag freut sich ihr
Weingut Günter Conzen
Mit weinfrohen Moselgrüßen

Ediger-Eller im April 2020

7,00€

