
WEINPROBEN
In unserem Weingut spielen neben unserer Hauptrebsorte Riesling die  

Burgundersorten eine wichtige Rolle. Ca. 10% unserer Rebfläche haben wir  
daher mit Weissburgunder bepflanzt. Unser Weissburgunder trocken ist ein  

leichter, f ruchtiger Wein mit typischen Burgundereigenschaften: zartduftend in 
der Nase und mit herrlichem Fruchtschmelz am Gaumen, der prickelnd nachwirkt. 

Durch seine ausgewogene Fruchtsäure ist dieser Wein zudem besonders  
bekömmlich. Genießen Sie den Wein gut gekühlt zu leichten Frühlings- und  

Sommergerichten. Unser Star auf der Terrasse und bei Festen!
Extra-Weinwissen: Weißburgundertrauben haben in der Regel eine vergleichs- 

weise f rühe Reife und werden im Herbst daher vor den Rieslingtrauben gelesen.

Unser Schiefer-Riesling trocken ist ein feinf ruchtiger, mineralischer Wein mit moderatem Alkohol- 
gehalt und angenehmer Textur. Bei diesem Wein kommt die Mineralik unserer Schieferböden  

besonders gut zum Vorschein. Die angenehme, feine Fruchtigkeit mit der lebendigen Säurestrukur 
ist typisch für Moselweine und verschafft unseren Weinen Anhänger auf der ganzen Welt. Besonders 

viel Wert legen wir darauf, dass das Aromenspiel von gelben Früchten in feinster Harmonie mit der  
mineralisch-würzigen Schiefernote erstrahlt. Die Trauben für diesen Wein werden bei der soge-

nannten Vorlese unserer besten Weinberge im Deutschherrenberg gelesen. Hierbei lesen wir ca. ein 
drittel der Trauben am Stock etwas f rüher als die andern zwei drittel. Der Zuckergehalt der Trauben 

ist am Anfang der Lese niedrig, wodurch die Weine später einen geringeren Alkoholgehalt haben. 
Dadurch entsteht unser schlanker, mineralischer Schiefer-Riesling, wohingegen die verbleibenden 

Trauben erst 3-4 Wochen später gelesen werden und für kräftigere Lagenweine verarbeitet werden.
Extra-Weinwissen: Wieviel Wein entsteht eigentlich aus Trauben?  

Für eine Flasche Wein benötigt man etwas mehr als 1kg Trauben.

Unverkennbar für unseren Sauvignon Blanc sind seine lebendige Frische und seine  
knackige, gut eingebundene Säure. Es gibt kaum eine Rebsorte, deren Charakter Sie so leicht 
wiedererkennen werden.  Sein Duft erinnert an Zitrusf rüchte, schwarze Johannisbeere,  
Stachelbeere und f risch gemähtes Gras. Geschmacklich stehen exotische Aromen im  
Vordergrund. Ein eleganter, f ruchtbetonter Wein mit hohem Trinkfluss.
Extra-Weinwissen: In Deutschland spielt diese Rebsorte zwar eine untergeordnete Rolle, tritt 
in den letzten Jahren aber zunehmend auch hier an der Mosel ihren Siegeszug an. Die  
f ruchtige Frische mit dem speziellen Aroma dieser Sorte wird chemisch betrachtet durch den 
hohen Gehalt an Pyrazin hervorgerufen. Pyrazine sind Aromastoffe, die  
beispielsweise auch für den charakteristischen Geruch vieler Gemüsesorten verantwortlich 
sind oder beim Erhitzen von Lebensmitteln entstehen.

Fast 50 Jahre alt sind die Reben, aus denen dieser Wein entstanden ist. Tief verwurzelt mit dem  
feinerdereichen Schieferboden haben die Reben auch in den heißesten Wochen des Sommers immer 
eine optimale Wasser- und Nährstoffversorgung. Dadurch wachsen sie stressf reier und gedeien  
gänzlich ohne Bewässerung. Die Stockerträge sind von Natur aus etwas geringer, wodurch die  
Konzentration an Aromen dichter und komplexer wird. Unser Alte Reben Riesling ist ein kräftiger,  
extraktreicher Wein, der bereits etliche Auszeichnungen erhalten hat und einige Ausschreibungen für 
sich gewinnen konnte. Er war beispielsweise off izieller Berlinale Wein der Filmfestspiele in Berlin und 
der  Jahrgang 2018 ist Siegerwein bei Meiningers „Best of Riesling“ unter den trockenen Rieslingweinen.
Extra-Weinwissen: Die Rieslingrebe ist der Königin der Weißweine und gilt als die wertvollste Rebsorte 
Deutschlands. Die Sorte reift spät und wird oft bis in den November hinein gelesen. Der Riesling  
zeichnet sich durch seine ausgeprägte Fähigkeit aus, den Charakter einer Lage besonders gut zum  
Ausdruck zu bringen ohne dabei seine eigenen unverwechselbaren Stil zu verlieren.

Seit über 20 Jahren gibt es unseren Markenwein Sebastian No1. Angefangen hat alles während Sebastians 
Ausbildung zum Winzer. Blicke über den heimischen Tellerrand hinaus ermöglichten es ihm, seinen  

persönlichen Stil zu f inden, um sein Know How dann im elterlichen Betrieb einzubringen und diesen  
regional geprägten Wein zu kreieren. Unser Sebastian No1 Riesling ist ein feinf ruchtiger, animierender 

Riesling mit belebender Fruchtsäure, mineralisch und trotzdem saftig mit etwas Restzuckergehalt.  
Dieser Wein ist unser absoluter Weingutsliebling und seit vielen Jahren unser meist verkaufter Wein.

Extra-Weinwissen: Sebastian Oberbillig, Jahrgang 1980, ist Winzer aus Leidenschaft. Nach seiner Win-
zerlehre bei den Weingütern Weegmüller (Pfalz), Reichsgraf von Kesselstatt (Ruwer) und Schlossgut Diel 

(Nahe) studierte er an der Fachhochschule Geisenheim Weinbau & Oenologie und absolvierte Praktika 
in Österreich (Weingut Bründlmayer), Neuseeland (Vavasour Wines) und London (Wines of Germany). Im 

Juni 2006 kehrte er in den Trierer Familienbetrieb zurück und stellte innovativ und mit großer Leiden-
schaft die Weichen für die Zukunft. Im Jahr 2020 übernahm er das Familienweingut in 6. Generation.

Dieser Lagenwein wird aus Trauben gewonnen, die am Hangfuß des Trierer  
Deutschherrenbergs wachsen. Spontanvergoren kommen hierbei die Jahrgangnoten 
besonders zur Geltung. Dieser Kabinett-Wein hat eine exzellente Fruchtaromatik, eine 
dezente Fruchtsüße und einen geringeren Alkoholgehalt. Roter Schieferboden verleiht 
dem Wein seine Vollmundigkeit ohne seine herrlich f rische Rieslingnote zu verlieren.
Extra-Weinwissen: Die Spontangärung ist ein Gärungstyp, bei dem die alkoholische  
Gärung durch natürlich im Weinberg und im Keller vorkommende Hefearten erfolgt - 
ohne den Zusatz von speziell gezüchteten Hefen.

Sie f inden unser gesamtes Sortiment auch im Internet. 
Gerne liefern wir Ihnen Ihre Bestellung bis zu Ihnen nach Hause. 
Ab 12 Flaschen liefern wir versandkostenf rei innerhalb Deutschlands.

www.weingut-deutschherrenhof.de 
www.weingut-deutschherrenhof.shop

6 verschiedene Weine - Probieren Sie die 
beliebtesten Weine des Weinguts.  
Bestseller!

Zu den 6 verschiedenen Weinen erhalten 
Sie zusätzlich einen Begrüßungssekt  
zum Einstieg.

Kleine Kennenlernrunde. 
4 verschiedene Weine vom Basisriesling 
trocken bis zum f ruchtigen Kabinett.

1. WEISSBURGUNDER TROCKEN

2. SAUVIGNON BLANC TROCKEN

4. ALTE REBEN RIESLING TROCKEN

5. SEBASTIAN No.1 RIESLING FEINHERB

6. ROTSCHIEFER KABINETT FEINHERB

SCHON GEWUSST?

GUTSPROBE + SEKT

GUTSPROBE - DER KLASSIKER

WEINPROBE - 4 AUS 6

3. SCHIEFER RIESLING TROCKEN

12€

15€

18€


