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Ramsthal, im November 2018

Liebe Weinfreunde,
auch wenn der Sommer 2018 in allen Belangen außergewöhnlich war und
uns lange in Erinnerung bleiben wird – das Jahr geht ins Finale. Selbst die
Feiertage sind schon in Reichweite. Für uns die Gelegenheit, ein Resümee
zu ziehen und Sie gleichzeitig über Neuigkeiten zu informieren.
Heute erhalten Sie die neue Weinliste mit unserem gesamten fränkischen
Weinsortiment und den Weihnachtsflyer mit inspirierenden Ideen, wie Sie
Ihre Familie, Verwandte, Freunde und Kollegen – oder eben auch sich selbst
beschenken können.
Auch wir schenken Ihnen ab sofort die Versand- und Verpackungskosten
ab 12 Flaschen (mind. 12 x 0,75 l) und zwar bis Weihnachten 2018.
Freuen können wir uns wieder über verschiedene Auszeichnungen in 2018,
so z. B. aktuell über den Ehrenpreis des Landkreises Bad Kissingen und natürlich über Ihre Treue zum Weingut Baldauf.
Die Familien Gerald und Ralf Baldauf wünschen Ihnen viele gemütliche
Herbst- und Winterabende, jetzt schon geruhsame Feiertage und ein
glückliches neues Jahr 2019.
Mit vinophilen Grüßen

Jetzt ist wieder
eine gute Gelegenheit,
Ihren Weinkeller zu füllen!
Ab 12 Flaschen
versandkostenfrei
ab sofort bis 24.12.2018

Gerald Baldauf & Ralf Baldauf
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Wetter & Klima
Dies ist für uns alle ein wichtiges Thema, heute und auch morgen. Dieser „Saharasommer“ in Deutschland und
Europa wird für uns allen in Erinnerung bleiben. Die Mineralwasserabfüller und Sonnencremeproduzenten
sprechen von Rekorden seit dem Frühjahr bis Mitte Oktober. Auch die Weinberge haben solche Bedingungen
noch nicht mitgemacht. Quasi ohne Regen mussten sie durchhalten und die Skepsis über das Weinjahr war
überall zu vernehmen. Wir müssen stolz auf die Reben sein, die uns trotzdem wunderbare, qualitativ hervor
ragende Trauben schenkten. Dies ist für uns ein Fingerzeig, dass wir mit solchen Ausnahmejahren genauso
rechnen müssen wie mit dem ständig wachsenden Risiko, von Frost, Hagel, oder Starkregen „erwischt“ zu
werden. Das tatsächlich sehr strapazierte Wort „nachhaltig“ ist besonders in der Landwirtschaft und im Weinbau
jedes Jahr aufs Neue zu berücksichtigen und dementsprechend ist zu handeln. Was heute richtig ist, kann im
nächsten Jahr falsch sein. Das Jahr 2017 war ein feuchtes Jahr in Franken, 2018 das genaue Gegenteil. Als Winzer
müssen wir erahnen, was für den Rebstock das Richtige ist, je nach Wasserverfügbarkeit und Wetter.

Jahrhundert-Jahrgang 2018
Bisher glaubten wir immer, ein frühes Weinjahr beginnt mit der Lese Mitte September. In diesem Jahr starteten
wir die Weinlese schon am 28. August! Durch die brütende Hitze waren die Trauben sehr früh reif, kerngesund,
und wir mussten so, wie südlich der Alpen immer Standard, jede Rebsorte nach Standort beurteilen. Normalerweise starten wir die Lese mit Müller-Thurgau und Bacchus und beenden sie mit Silvaner und Spätburgunder
(Pinot noir). Dieses Jahr war nichts normal, im Jahrhundertjahrgang waren alle Rebsorten eigentlich zur selben
Zeit reif. Wir starteten die Lese mit Silvaner in Leinach / Erlabrunn und beendeten sie auch mit Silvaner am
25. September im Ramsthaler Altenberg. Das Spektrum des Jahrgangs ist zurzeit noch schwer einzuschätzen. Wir
sind sicher, dass es uns gelungen ist, trotz dieser extremen Bedingungen, 2018 wieder für uns typische Weine
im Keller zu haben – Weine mit Volumen, Aroma und Mineralität, mit sehr feiner Säurestruktur und dem typisch
fränkischen Gebietscharakter. Ab Mitte November präsentieren wir Ihnen ausgewählte Weine des Jahrgangs
2018. Freuen Sie sich auf unseren neuen 2018 CLEES „Blanc de noir“ aus hellgekeltertem Spätburgunder oder
auf die 2018 CLEES Ramsthaler Traminer Spätlese. Auch der immer schnell ausverkaufte 2018 MUSCHELKALK
Ramsthaler Morio Muskat feinfruchtig und die 2018 CLEES Hammelburger Bacchus Spätlese fruchtig werden
dann abgefüllt sein.

2 Weinpakete zum Vorteilspreis
P114 - Bio natürlich
Unsere Verantwortung für die Zukunft,
„Frankens Saalestück handgemacht“ –
regional & authentisch
•
•
•
•
•
•

1 x 2016 Müller-Thurgau trocken 0,75 l
1 x 2017 Bacchus trocken 0,75 l
1 x 2016 Weißer Burgunder trocken 0,75 l
1 x 2016 Silvaner trocken 0,75 l
1 x 2017 Riesling trocken 0,75 l
1 x 2016 Schwarzriesling trocken 0,75 l

P113 - Verkostungspaket Tradition Bocksbeutel
Traditionelle fränkische Rebsorten im Bocksbeutel
•
•
•
•
•
•

1 x 2017 Silvaner Kabinett trocken 0,75 l
1 x 2016 Weißer Burgunder Kabinett trocken 0,75 l
1 x 2017 Gewürztraminer Kabinett trocken 0,75 l
1 x 2016 Riesling Kabinett feinherb 0,75 l
1 x 2016 Bacchus Kabinett feinfruchtig 0,75 l
1 x 2016 Spätburgunder trocken 0,75 l

Paketpreis inkl. Frachtkosten 46,80€

Paketpreis inkl. Frachtkosten 52,20€

Bitte beachten Sie: Gesetzliche Vorschriften machen es erforderlich, dass wir Ihr Einverständnis einholen, um Ihnen Weinlisten und aktuelle Informationen aus dem Weingut Baldauf zuzusenden und Ihre Adressdaten für diesen Zweck zu speichern. Wenn Sie das nicht
möchten, so teilen Sie uns das bitte mit – das Porto übernehmen selbstverständlich wir. Sollten wir nichts von Ihnen hören, dann
gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.

