
 

Winzerbrief 29-2 

Wir informieren Sie gerne über Signal, Facebook 

und Email wann das nächste Video online gestellt 

wird und welchen Wein Sie kühl stellen sollten bzw. 

rechtzeitig öffnen sollen. 

 

Folgende Weinprobenpakete können Sie für die Vir-

tuellen Weinproben vorab bestellen:  
 

 

Vwp1 = „basic“ paket 1   

(6 Flaschen Wein für die ersten 5 Virtuellen Weinproben) 

Auf diese Weine 10 % Probiernachlass (je 1 Flasche) 
 

vier dieser Weinproben sind jetzt schon online. 

Filme zu diesen Proben finden Sie auch unter: 

https://www.weinspezialitaet.de/virtuelle-weinprobe-

basic-paket-1-weinprobenteile-1-6.html 

________________________________________ 
 

Lvwp1 = „Grauburgunder“ Live ZoomWeinprobe 

3 verschiedene Grauburgunder im Vergleich: 

- Grauburgunder Premium trocken 

- Old Henry „Grauburg. Alte Rebe“ Premium trocken 

- Grauburgunder „Editon SL“ auch alte Rebe trocken 

Bei Abholung: 10 % Probiernachlass (je 1 Flasche) 

Bei Versand: Lieferung Versandkostenfrei 

________________________________________ 
 

Lvwp2 = „Spätburgunder“  Live ZoomWeinprobe 

3 verschiedene Spätburgunder im Vergleich: 

- Spätburgunder Premium trocken 

- Spätburgunder „Editon SL“ Barrique trocken 

- Deluxxxe Spätburgunder Auslese Barrique trocken 

Bei Abholung: 10 % Probiernachlass (je 1 Flasche) 

Bei Versand: Lieferung Versandkostenfrei 

________________________________________ 
 

Lvwp3 = „Chardonnay“  Live ZoomWeinprobe 

2 verschiedene Chardonnay im Vergleich: 

- Chardonnay „Editon SL“ trocken 

- Deluxxxe Chardonnay unfiltriert, Spontangär. trocken 

Bei Abholung: 10 % Probiernachlass (je 1 Flasche) 

Bei Versand: Lieferung Versandkostenfrei 

 

 

Im Mai haben wir uns auf einen neuen Pfad begeben. Weil 

persönliche Weinproben nicht mehr möglich waren, ent-

schieden wir uns für virtuelle Weinproben (bisher kosten-

frei). Die Verkostungen einzelner unserer Weine, Secco 

Sekt werden hierbei aufgezeichnet und auf Youtube hoch-

geladen. 

 

So können Sie und Ihre Freunde zu Hause in aller Ruhe 

und Gemütlichkeit mit Thomas in virtueller Anwesen-

heit mitprobieren.  

Der große Zuspruch sagt uns, daß das ein guter Schritt in 

die richtige Richtung war.  
 

 

Damit Sie nicht zu viele Flaschen auf einmal öffnen müs-

sen, sind es einzelne Clips, von 10 - 15 Minuten geworden.  

 

 

So können Sie nach der Probe die angebrochene Flasche 

noch gemütlich genießen und sich das ganze verinnerli-

chen. 

Die Filmqualitäten verbessern sich mit jedem Teil (learning 

by doing). 

 

Hier ein Beispiel, die Virtuelle Weinprobe Teil 3 „Rivaner“ 

der Serie „Weinlinie Basic“ 
 

https://youtu.be/4gB_m_JMnLQ 
 

 

Wie erfahren Sie von den Weinverkostungen? 

Unser Tipp:  

Abonieren Sie unseren Youtube-Kanal, dann werden 

Sie automatisch informiert, auch wenn wir andere 

Filme präsentieren, sei es über das Leben im Weingut 

oder in der Löwenstrausse. 

 

Im Mai haben wir uns auf einen neuen Pfad begeben. Weil 

persönliche Weinproben nicht mehr möglich waren, ent-

schieden wir uns für virtuelle Weinproben (bisher kosten-

frei). Die Verkostungen einzelner unserer Weine, Secco 

Sekt werden hierbei aufgezeichnet und auf Youtube hoch-

geladen. 

 

So können Sie und Ihre Freunde zu Hause in aller Ruhe 

und Gemütlichkeit mit Thomas in virtueller Anwesen-

heit mitprobieren.  

 

Der große Zuspruch sagt uns, daß das ein guter Schritt in 

die richtige Richtung war.  

Virtuelle Weinproben 
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„Turbulentes Jahr 2020“   -  Jahresrückblick  

  

Liebe Weinfreunde und Kunden, 

 

das Weinjahr 2020 startete wegen Corona, mit der viel 

zu frühen Abreise unserer rumänischen Mitarbeiter, et-

was turbulenter als normalerweise. Dank unserem gro-

ßen Freundes- und Familienkreis, sowie dem Pool 

von Aushilfen aus der Löwenstrauße, konnten alle 

anstehenden Arbeiten inklusive der Neubepflanzung 

eines Weinberges  gemeinsam bestens gemeistert 

werden. Es war sowohl persönlich als auch arbeitstech-

nisch eine große Herausforderung. 

 

Nach einem bereits trockenen Frühling, folgte der eben-

so regenarme Sommer. Wir wundern uns, wie die Wein-

berge trotz allem so gut da standen. Die jungen Anlagen 

zeigten jedoch, daß die Durstgrenze erreicht wurde.  

 

Durch gesunde Bodenstruktur, was dem Bio-Anbau an-

zurechnen ist, und den Erfahrungen im Umgang mit der 

Trockenheit der letzten Jahre konnten wir die Vitalität 

der Weinstöcke und damit verbundene Lebendigkeit der 

Trauben bis in die Erntezeit aufrecht erhalten.  

 

Der Ertrag war im Schnitt ca 30% weniger, jedoch sind 

die Qualitäten, wie auch in den letzten Jahren, sehr er-

wartungsvoll. Die jungen Weine zeigen das durch 

Fruchtigkeit, Kraft (ohne zuviel Alkohol) und Leben-

digkeit. 

 

 

   

Beim Weinausbau gab es in den letzten Jahren eine 

positive Weiterentwicklung.nz besonders intensive  

Nach der Gärung bleiben die leckeren Tropfen länger auf 

der (Fein)Hefe liegen, dadurch bekommt der Wein viel 

Energie und Kraft von der Hefe zurück.. 

 

Die Weine werden dadurch ausdruckstärker und voll-

mundiger. 

 

Manchmal ist der Zeitpunkt der Hefetrennung erst im März. 

Dieses Verfahren erfordert allerdings jede ein bis zwei Wo-

chen, die sich langsam absetztende Hefe von Hand wieder 

in die Schwebe zu bringen (Batonieren). 

 

Die Krönung ist: Diese Weine nicht mehr zu filtrieren, 

damit die Inhaltsstoffe Ihre Komplexität und Fülle an 

Aromen erhalten können, wie wir es bisher nicht kann-

ten.   

                        Einen dieser Weine können Sie schon 

                        probieren:   

 

 

                       2019er „Deluxxxe“ Chardonnay 

                           

                                Pure Geschmacksexplosion.  

 

 

                           Am besten selbst erleben, gleich bestellen!! 

 

 

Diese Zeit hat uns gelehrt, was für eine Bedeutung eine 

„WinWin-Situation“ hat:  

 

- Sie haben uns geholfen, durch diese schwere Zeit zu 

  kommen, indem Sie eifrig und öfters bestellt haben,  

- wir kamen Ihnen entgegen mit der Übernahme eines Teils 

  oder der ganzen Transportkosten. Dazu kommt der  

  Beste Schatz: Sie konnten öfter die edlen Tropfen aus 

  dem Schaffner-Hause genießen. 

 

  

Fazit dieser Krise:  

Besonders in solchen weit umspannenden Herausfor-

derungen ist Vertrauen, Treue, Gespräche und ge-

genseitiges Unterstützen von unschätzbarem Wert. 

Genau das haben wir mit Ihnen „erlebt“ !! 

Wir haben nicht nur ausgezeichnete Mitarbeiter 

und Helfer, sondern auch wunderbare Kunden.  

Vielen Dank dafür. 

Seien sie gespannt, sowohl auf die aktuellen als 

auch zukünftigen positiven Überraschungen un-

serer Weine. 

Unsere gewohnten Ausfahrten fanden dieses Jahr nicht 

statt, die Gastronomen und Hotels konnten nicht einkau-

fen, da sie ab März geschlossen hatten, auch die Lö-

wenstrauße war seit 34 Jahren das erste Mal im Frühling 

nicht geöffnet. All dies bereitete uns Anfangs einiges 

Kopfzerbrechen. 

 

                   Trotz alledem haben wir in dieser Zeit                

                    viele Gute Dinge erlebt. Was uns z.B. jetzt 

erst richtig bewußt wurde, war Ihr Mitgefühl und Ihre 

Wertschätzung uns und unseren Produkten gegenüber.  

Der Verkauf mit Versand war durch die regelmäßigen 

Bestellungen aktiver als die Jahre zuvor. Dadurch ka-

men wir mit einem blauen Auge davon.  

 

Corona - hat einige Veränderungen gebracht: 

3x „Bester Deutscher Biowein“ Auszeichnungen 

2015 „Deluxxxe“ Spätb. Rotwein Auslese Barrique trocken 

2016 Spätb. Rotwein „Edition SL“ Barrique trocken 

2019 Helios trocken 


