Beim Rückblick auf das diesjährige Weinjahr fiel mir auf, dass bereits ein Jahr seit der Gründung des
Weinguts vergangen ist. Die letzten zwölf Monate waren mit die ereignisreichsten, lehrreichsten, nervenaufreibendsten und auch kurzweiligsten, die ich je hatte. Ich habe mir sagen lassen, die schlaflosen Nächte und der persönliche Anspruch alles perfekt machen zu wollen, seien Leiden, die sich mit
zunehmendem Alter und Routine legten. Neben der täglichen Arbeit, sind es die Momente des Innehaltens und unbeschwerte Stunden bei einem guten Glas Wein zusammen mit Freunden , die nicht zu
kurz kommen dürfen und neue Impulse geben.

Am 01. November haben wir die Lese mit den Cabernet-Sauvignon Trauben abgeschlossen. Der Oktober zeigte sich in der zweiten Hälfte doch noch von seiner goldenen Seite und die Trauben legten
deutlich an Aroma und Süße zu. Unsere sorgfältige Weinbergsarbeit machte sich durch sehr gute
Traubenqualität und Gesundheit bemerkbar. Gerade in einem schwierigen Jahr bedarf es Konsequenz,
Geduld und sehr viel Fingerspitzengefühl. Nicht immer ist der einfachere und schnellere Weg auch der
bessere. Das nachfolgende Zitat finde ich sehr passend zu diesem Jahr.

„Geduld ist gezähmte Leidenschaft“
( Ly man A bbott, 18 3 5 – 19 2 2 )

Beim Verkosten der Jungweine im Keller, zeigen die Weissweine eine feine und filigrane Art, die von
einer lebendigen Säure unterstützt wird. Die Rotweine präsentieren sich elegant mit kühler Frucht und
würziger Tanninstruktur. Sie können schon jetzt gespannt sein auf die ersten 2013er Weine im Februar.
In den letzten Tagen erreichte uns die Nachricht, dass unser „Riesling Alte Reben“ in der Dezemberausgabe des Feinschmeckers unter die 100 besten Weine für 2014 gewählt wurde. Der renommierte
deutsche Weinführer „Eichelmann“ schenkte uns mit seiner Empfehlung der ersten Kollektion des
Weinguts ebenfalls lobende Beachtung. Diese Auszeichnungen zeigen, dass das Weingut auf einem
sehr guten Weg ist und unser Schaffen erste Früchte trägt.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und lade Sie herzlich zu einem Besuch in unseren
Keller ein.
Marcel Idler & Familie

Termine zum Vormerken:
01.Dezember: Wein.Winter.Weihnacht.
In unserem Holzfasskeller präsentieren wir das aktuelle Sortiment. Verkosten Sie die Weine für die
Festtage und genießen Sie anschließend bei Glühwein, Apfelbrot oder einer heißen Suppe die vorweihnachtliche Stimmung. 11.00 Uhr – 18.00 Uhr auf dem Weingut. 9 Euro/Person (wird ab einem
Einkaufswert von 50 Euro angerechnet.

Ab dem 01. Dezember gibt es wieder unsern beliebten„Secco Rosé“
An den Adventssamstagen haben wir von 9.30 Uhr bis
13.00 Uhr unsere Kellertür zum Weinkauf geöffnet.
weitere Termine finden Sie unter www.weingut-idler.de
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