(Ellerer Bienenlay Fläche 2 Rebsorte Riesling - Neuzugang aus 2021)

Liebe Weinfreunde unseres Weingutes,
heute erhalten Sie unseren Frühjahresbrief – obwohl bei den Temperaturen und dem
recht späten Zeitpunkt schon fast Sommerjahresbrief zutreffender wäre.
Der Mai ist gekommen der Austrieb ist schon wieder Anfang des Monats erfolgt und
in den vergangenen Tagen erfolgte ein enormer Wachstumsschub daher gibt es
Arbeit ohne Ende. Leider wird es immer schwieriger motivierte Hilfe zu bekommen
gerade für die arbeitsintensive Handarbeit in der Steillage. Wo sind nur „die guten
alten Zeiten“ geblieben sagt mein Vater dann immer und genießt dabei einen guten
Schoppen am liebsten mit Restsüsse und schön gekühlt gerne Bienenlay…
Gott sei Dank haben wir wieder früh genug mit Unterstützung der ganzen Familie alle
unsere Weine auf Flaschen gefüllt und können mit Stolz auf das gut gefüllte
Flaschenlager zurückgreifen. Das war eine sehr gute Investition in die Zukunft.
Natürlich vermissen wir noch täglich die helfenden Hände von unserem belgischen
Opa „Eddy“ der ja immer und für Alle da war. Jede Flasche ist mehrere Male durch
seine Hände gewandert bei der Ausstattung und Verpackung unserer Weine. Jetzt
sind wir froh das wir zwei Schüler (unser Sohn Leo und sein Freund Jonas) gefunden
haben die stundenweise diese Arbeiten fast selbstständig übernehmen und nach
und nach das Versandlager bestücken und bevorraten. Die Auswahl und Anzahl der
verschiedenen Sorten erfordert auch ein gut geführtes Vollgutlager und einen gut
organisierten Ablauf der Bereitstellung der Bestellungen für Versand und
Selbstabholung im Weingut. Nach wie vor ist unsere Weinprobierstube Freitags bis
Sonntags geöffnet und in der Woche nach Absprache.
Wiederum haben wir mit unserem befreundeten Kollegen erneut zwei neue
Rebsorten
angepflanzt
und
werden
diese
in
der
bestehenden
Traubenbewirtschaftung führen. Es handelt sich hierbei um die Rebsorten Grauer
Burgunder und Souvignier Gris. Diese Traubensorten erweitern dann in einigen Jahren
unser Sortiment – Zukunft gemeinsam meistern und wirtschaftlich sinnvoll investieren!
Beim Gewürztraminer der letzen Neupflanzung sind wir schon ein Stück weiter und
haben die erste Füllung N°1 im trockenen Bereich abgefüllt Nr. 36/22. Die zusätzliche
Parzelle im Bienenlay als Riesling erweitert jetzt unser fruchtsüsses Angebot Nr. 11/22.
Dafür gibt es den Calmont Hochgewächs jetzt jährlich Trocken ausgebaut. Gerade
erfolgte hier der Jahrgangswechsel zur Nr. 05/22 - 8,30€ und weiterhin als Sekt
Trocken und Brut. Auf den neuen Elbling Sekt müssen Sie noch ein paar Wochen
warten sobald die gesetzliche Lagerzeit vorüber ist geben wir den Verkauf frei und
stellen Ihn online.

Weinliste 70/2022:
Anbei finden Sie die aktuelle Weinliste Nr.70
mit den jeweiligen Nachfolgern des
Jahrgangs 2021. Bei Fertigstellung der Liste
Ende
März
kalkuliert
mit
moderaten
Preiserhöhungen
der
üblichen
Teuerungsraten. Danach folgte eine Welle
von
weiteren
Erhöhungen
jeglicher
Lieferanten, die wir so noch nicht erlebt
haben. Wir versuchen jetzt die angespannte
Weltlage zu kompensieren und erst mal die
angegeben Preise für Produkt und Versand
bei zuhalten. Bei einigen Weinen wird es
noch Jahrgangswechsel geben die wir dann
nach und nach korrigieren und aktualisieren
werden. Etwas Weinstein fällt jetzt bei dem
einen oder anderen Vorjahrgang in der
Flasche aus und weiterhin sind durch das
extreme Sommerhochwasser 2021 eventuell
nicht alle Flaschen nach dem Sie durch die
Außenwaschmaschine gingen 100% sauber.
Wir bitten Sie dies zu entschuldigen, der Wein wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Hoffen wir dass die Mosel dieses Jahr in Ihrem Flussbett bleibt…
Es gibt auch wieder eine edelsüsse Auslese Nr.17/22 ein wirkliches Meisterstück. Von
unserem rheinhessichen Kollegen konnten einige Flaschen Eiswein erwerben den wir
als Nr. 42/21 für 19,50€ - 0,375L anbieten.
Beim Rosé Trocken 25/22 – 6,00€ ist jetzt auch der 2021er verfügbar.
Der Versand per UPS Paketdienst erfolgt weiterhin Fracht- und Verpackungskosten
frei ab 3x18er 0,75/1,00 und ebenfalls jeder weitere 18er PTZ. Speditionsversand und
Weintouren jeweils auf Anfrage. BeNeLux weiterhin 18Fl. je 18,00€ Paket.
Über einen Auftrag freut sich ihr
Weingut Günter Conzen
Mit weinfrohen Moselgrüßen

Ediger-Eller im Mai 2022

(Saisonstart April 2022 - dieses Jahr wieder ohne Einschränkungen)

