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Preisliste
Winter / Frühjahr 2021

Alle unsere Weine sind seit dem Jahrgang
2010 Weine aus ökologisch erzeugten
Trauben DE-ÖKO-003

Ab dem Jahrgang 2012 tragen diese Weine
das neue EU-Biosiegel
BIO-WEIN, DE-ÖKO-003, Deutsche Landwirtschaft

Die VDP.kLassifikation
die vdP.klassiFikation beruht auf einem
privatrechtlichen statut der Prädikatsweingüter
Deutschlands. Dieses Statut deﬁniert die Qualität
des Weines nach dem „terroir“. der herkunft
in Verbindung mit der Qualität. Für die
Prädikatsweingüter ist also der Weinberg
das auschlaggebende gütermerkmal.
ziel der vdP.klassiFikation ist es, die Wertigkeit der besten lagen deutschlands
festzulegen, den erhalt einer einzigartigen kulturlandschaft zu sichern, den stellenwert
großer trockener Weine zurück zu gewinnen und die bedeutung der traditionsreichen
fruchtsüßen Prädikatsweine hervorzuheben.

VDP.gutswein - riesLing
von grund auF gut
VDP.GUTSWEINE sind der gute Einstieg in die herkunftsgeprägte Qualitätshierarchie der Prädikatsweingüter. die Weine stammen aus gutseigenen lagen und
entsprechen den strengen vdP standards.
=
C inkl. 19%
MwSt.

8

2019 riesling trocken
unser trockenster - a: 12,0

1,0 l

6,80

0,75 l-Flasche
7

2019 riesling trocken

unser gutsriesling - grüner apfel, herzerfrischend trocken - a: 12,0

8,00

10,67 €/l

9a 2018 „Purist“
2019 riesling trocken

11,00

12 2019 „ ungeheere““ - riesling trocken

13,50

26 2016 „sommertraum“ - riesling trocken
rsich, opulente Frucht. Aus den Ersten Lagen
2019 Pﬁ
Forster musenhang und deidesheimer mäushöhle - a: 13,5

13,50

klassisch, aus der ersten lage Forster stift - a: 12,0

aus der großen lage Forster ungeheuer - a: 12,5

2019er jahrgang ab 01.02.2021

28 2018 „eruPtion“ - riesling trocken
kühle Pechsteinmineralität
aus der großen lage Forster Pechstein - a: 12,5

28a 2018 „sWeetheart“ - riesling
riesling

Mirabelle, Quitte

magnumFlaschen auF anFrage

14,67 €/l

18,00 €/l

18,00 €/l

15,50
20,67 €/l

11,50
11,33 €/l

VDP.ortswein - riesLing
botschaFter bester bÖden
vdP.ortsWeine entstammen aus besten Weinbergen innerhalb eines ortes und sind
mit gebietstypischen Rebsorten bepﬂanzt. Der trockene vdP.ortsWein ist als
„Qualitätswein trocken“ gekennzeichnet.
0,75 l-Flasche

=
C inkl. 19%

5

10,50

mwst.

2019 Forster - riesling trocken
ﬁligrane Rieslingaromen - A: 12,0

14,00 €/l

VDP.erste Lage - riesLing
erste klasse
vdP.erste lage kennzeichnet erstklassige lagen mit eigenständigem charakter, in
denen optimale Wachstumsbedingungen herrschen und nachweislich über lange zeit
Weine mit nachhaltig hoher Qualität erzeugt wurden. Sie sind mit regional festgelegten
Rebsorten bepﬂanzt.
=
C inkl. 19%

0,75 l-Flasche
9

mwst.

2018 ruppertsberger reiterpfad - riesling feinherb

11,50

rassig, spritzig - a: 12,0

15,33 €/l

10 2019 deidesheimer mäushöhle - riesling trocken

12,50

würzige minze, klassischer riesling - a: 12,5

16,67 €/l

10a 2018 deidesheimer herrgottsacker - riesling trocken

11,50

rassig, lebendig, weiße und gelbe Frucht - a: 12,0

15,33 €/l

11 2019 Forster musenhang - riesling trocken

13,50

gelbe Früchte, reife saftigkeit - a: 12,5

11a 2018 ruppertsberger reiterpfad - riesling trocken
2019 klassischer riesling - a: 12,0

18,00 €/l

11,50
12,50

15,33/16,67 €/l

24 2019 Forster stift - riesling trocken
weißer Pﬁrsich, ﬂoral, saftig - A. 12,5

25 2019 deidesheimer kieselberg - riesling trocken
exotische stachelbeeraromatik - a. 12,0

12,50

16,67 €/l

12,50

16,67 €/l

edelsüsser riesling aus erster lage
46 2015 Forster ungeheuer - riesling beerenauslese - 0,5 l
exotische Fruchtaromen, honignote - a. 10,0

53 2016 deidesheimer herrgottsacker - eiswein - 0,375 l
absolute rarität - a. 9,0

alle Weine, sekte und brÄnde sind deutsche erzeugnisse und enthalten sulFite.

30,00

60,00 €/l

80,00

213,33 €/l

VDP.grosse Lage - riesLing
die sPitze der Weinberge
vdP.grosse lage zeichnet die hochwertigsten deutschen Weinberge aus.
die lagen sind parzellengenau abgegrenzt. hier reifen die besten Weine mit
expressivem lagencharakter und besonderem reifepotenzial. sie sind mit regional
eng festgelegten und zum jeweiligen Weinberg passenden Rebsorten bepﬂanzt.
der trockene Wein aus vdP.grosser lage wird als vdP.grosses geWÄchs
bezeichnet und als „Qualitätswein trocken“ gekennzeichnet.
0,75 l-Flasche

=
C inkl. 19%
mwst.

43 2016 jesuitengarten gg - riesling trocken
2017 / 2018 / 2019 - a: 12,0
44b 2016 Pechstein gg - riesling trocken
2017 / 2018 / 2019 - a: 12,0

40,00
55,33 €/l

40,00
55,33 €/l

42 2016 ungeheuer gg - riesling trocken
2017 / 2018 / 2019 - a: 12,0

40,00
55,33 €/l

40 2016 kirchenstück gg - riesling trocken
2018 / 2019 - a: 12,0

45,00
60,00 €/l

magnumFlaschen auF anFrgage
=
C inkl. 19%
MwSt.

VDP.gutswein - Von grunD auf gut
0,75 l-Flasche

=
C inkl. 19%
mwst.

burgunder
15 2020 Weißburgunder trocken

grüne banane im abgang, birne - a: 12,5 - 2020er ab 01.02.21

16 2019 deidesheimer Paradiesgarten - vdP.erste lage
Weißburgunder trocken
im barrique gereift bananen-, birnenaromen, dezente holznoten - a: 12,5

17 2020 blanc de noir trocken

ein hauch von erdbeer und marzipan - a: 13,5

18 2019 grauburgunder trocken
nussig, schmelz, gelbe Früchte - a: 12,5

19a 2018 chardonnay trocken

eleganter schlanker typ, im barrique gereift- a: 13,0

8,50

11,33 €/l

16,00
21,33 €/l

9,00

12,00 €/l

9,50

12,67 €/l

12,00
16,00 €/l

cabernet blanc, geWürztrminer, scheurebe
20a 2017 cabernet blanc trocken
feines cassisaroma - a: 13,0

9,50

12,67 €/l

21 2018 gewürztraminer trocken

10,00

22 2019 scheurebe trocken

11,00

rosen, nelken, jasmin, aus der lage linsenbusch - a: 12,5

stachelbeere, ananas - a: 13,0

13,33 €/l

14,67 €/l

rotWeine
33 2016 dornfelder trocken

dunkle beerenfrüchte, im holzfaß gereift - a: 13,0

34 2017 cuvée acham-magin trocken

bitterschokolade, gebrannte mandeln - im holzfaß gereift

7,00

9,33 €/l

8,50

11,33 €/l

35 2017 spätburgunder & merlot trocken

11,00

35a 2016 merlot trocken

16,00

36 2016 spätburgunder trocken

13,50

37 2015 st. laurent trocken

12,00

38 2016 Forster elster . spätburgunder trocken

22,00

würzig, rote Früchte, im holzfaß gereift - a: 13,0

würzig, rote Früchte, im holzfaß gereift - a: 13,0

vanille, himbeeren, dezente holznote, im holzfaß gereift - a: 13,0

Wildkirsche, im barrique gereift - a: 13,0

vdP.erste lage, im barrique gereift

magnumFlaschen auF anFrage

14,67 €/l

21,33 €/l

18,00 €/l

16,00 €/l

29,33 €/l

VDP.gutswein - von grund auf gut
0,75 l-Flasche

=
C inkl. 19%
MwSt.

roséweine
1

2018 	Rosé halbtrocken

2

2019 	Rosé trocken

7,00

		A: 12,0

9,33 €/l

7,50

		A: 12,5

10,00 €/l

sekt, secco, trester, traubensaft
31a 2020 „Barbarella“
		Secco trocken		

7,50

		Jane Fonda würde ihn lieben

10,00 €/l

31 2018 „Annissima“
		Riesling brut Sekt 		

13,50

31b 2018 „Vincente“
		
Weißburgunder & Chardonnay extra brut Sekt

15,50

		Traditionelle Flaschengärung - A: 11,5 		

		Traditionelle Flaschengärung - A: 12,5		

43a 2020	Traubensaft weiß / rot

		

18,00 €/l

20,67 €/l

4,50

6,00 €/l

38a 2012	Acham-Magin Tresterbrand

0,5 l

10,50

38b 2012	Acham-Magin Hefebrand

0,5 l

10,50

39 2017 Quittenbrand

0,5 l

32,00

		A: 40,0

		A: 40,0 		

		A: 40,0 		

21,00 €/l

21,00 €/l

64,00 €/l

Weinverkauf:
Montag - Samstag: 10 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr
Sonn- und Feiertag: 11 - 13 Uhr o. nach tel. Vereinbarung

Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Preise verstehen sich per Flasche einschl. Ausstattung, Glas, Verpackung inkl. gesetzlicher MwSt. ab Forst. Bei Selbstabholung im
Weingut halten wir 6er Kartons bereit. Der Versand erfolgt per Spedition oder per Post in Kartons zu 6, 12, 15 und 18 Flaschen. Die Versandkosten bei 6 Flaschen betragen
6,80 €, bei 12 Flaschen 7,80 €. Bei einem Warenwert bis EUR 360,- und mehr als 12 Flaschen übernehmen wir den größten Teil der Frachtkosten und berechnen EUR
0,60 pro Flasche. Bei einem Warenwert ab EUR 360,- liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Sollte bei Auftragserteilung der gewünschte Wein ausverkauft sein, so
behalten wir uns die Ersatzlieferung eines preislich und geschmacklich ähnlichen Weines vor. Das Angebot ist freibleibend. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle
früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Bankverbindung:

Deutsche Bank Neustadt - IBAN: DE48 546 700 240 030 003 800 - BIC: DEUTDEDB546

