Geschätzte Kundschaft, liebe Weinfreunde
Der neue Jahrgang 2008 ist nun in den Flaschen.
Für Sie ist es der Anfang, an dem die Winzer wieder das gesamte Sortiment im Keller
haben, und Sie nach Herzenslust einkaufen bzw. vorreservierte Weine abholen können.
Für mich ist es die Vollendung des Rebjahres 2008, die Vinifizierung ist abgeschlossen.
Es ist ein ganz besonderer Jahrgang, der Erste für den ich von A-Z verantwortlich war.
Es erwarten Sie gelungene und energiegeladene Weine.
Ein Rückblick:
Unsere neuen Etiketten sind gut angekommen, wir haben einen Tag der offenen Tür und
den Adventsapéro eingeführt.
Wir möchten uns recht herzlich für Ihre Treue, das grosse Interesse, die Unterstützung
und die zahlreichen Besuche auf unserem Weingut und an externen Anlässen bedanken!
Der Wein wird nicht erst im Keller zu dem was er ist, genau das macht die Faszination
eines jeden Jahrganges aus.
Die Pflanzen, Trauben und wir Winzer wurden in diesem Rebjahr besonders gefordert.
Nach einem kalten Frühling, explodierte im Mai der Wuchs der Reben förmlich, wurde aber
durch einen heftigen Hagelzug gebremst, der die Reben stark verletzte.
Nach zwei Wochen begann die Rebe wieder auszuschlagen, der Blust war somit erst Ende
Juni abgeschlossen.
Der Sommer zeigte sich mit Temperaturschwankungen und reichlichen Niederschlägen.
Die Reben benötigten intensive Pflege und Zuwendung.
Rechtzeitig zur Traubenreife hatten wir wunderschönes Wetter, die Trauben waren sehr
gesund, so dass wir mit der Traubenernte bis Mitte Oktober warten konnten.
Der diesjährige Wein ist in Folge des geringeren Ertrages konzentrierter, d.h. sehr schön
fruchtig, vollmundig und vielfältig im Gaumen. Aber beurteilen Sie selbst.
Auszeichnungen:
Golddiplom für den Betrieb an der Weinprämierung am Bielersee.
Silberdiplom mit dem Pinot gris, Golddiplom mit dem le Rêve an der Expovina in Zürich.
Silberdiplom mit dem Twanner Chasselas an der La Séléction in Basel.
Aktuell:
Das Rebjahr 2009 beginnt, die Reben fangen an zu wachsen…
Wir freuen uns Sie auf unserem Weingut begrüssen zu dürfen und sind für eine
telefonische Voranmeldung dankbar.
Mit herzlichen Frühlingsgrüssen vom Bielersee
Adrian Klötzli

