Weingut
Post
Veganer Wein
Bioland-Stiftung
Jede Unterstützung zählt!
Wir werden hier in Deutschland mit unserem Einsatz für gesunde Ernährung und nachhaltige biologische
Landwirtschaft nicht die Welt retten. Das muss jedem bewusst sein, der sich hierzulande und anderswo für
die Umwelt einsetzt. Und doch vermögen wir es unsere nächste Umgebung zu beeinflussen:
 Mit einem kleinen blühendem Streifen, vor und in unseren Weinbergen.
 Mit geringeren Erträgen und keinen Grundwasserproblemen infolge von keiner Nitratdüngung.
 Mit belassenen und angelegten Hecken und Bäumen, für eine vielfältigere Fauna.
 Mit lebensfähigen Löhnen für unsere tollen Mitarbeiter.
Und vieles, vieles mehr.
Wir können nur die Dinge auf unserem Hof oder auf unserem Acker
ein wenig verändern und hoffen, dass wir mit unserem Tun
Menschen finden, die ähnlich denken und die auch deshalb unsere
Weine genießen.
Um diese Idee weiter voranzutreiben haben sich alte Biolandhasen und engagierte Menschen entschlossen,
eine Stiftung zu Gründen. Das klare Ziel ist es, die ökologische Landwirtschaft weiter voranzutreiben. Für
Jetzt und für die Zukunft.
Informieren Sie sich unter www.bioland-stiftung.org
Landwirtschaft sollte Landwirtschaft bleiben und nicht zur gewinnorientierten Agrarindustrie verkommen.

Glühwein auf Gourmetkurs
Top-Sommelière Natalie Lumpp begeistert!
Die Zeiten in welchen die Glühweine auf den Weihnachtsmärkten nur zusammen mit einer
Kopfschmerztablette genossen werden durften werden zum Glück weniger. Doch der Unterschied zwischen
heißem Wein mit Flüssigaroma und dem anderen, dem vorgekochten mit frischen biologischen Gewürzen,
ist wie der Unterschied zwischen Kreisklasse und Bundesliga.
Der Grundwein muss natürlich stimmen, dann die richtig balancierte Gewürzmischung, nicht zu kurz und
nicht zu lange vorgekocht, auch nicht zu heiß und natürlich nicht zu wenig Temperatur beim Sud zubereiten

und jetzt noch die richtige Zeit ziehen lassen. So entsteht ein Glühwein wie er schon in unserem
BiolandWeingut seit 30 Jahren zubereitet wird.
Wein und Gewürzmischung wurden in diesen Jahren immer ein wenig verfeinert, denn besser geht es immer
noch.
In vielen Vergleichen, unter anderen in der Weinzeitschrift Selektion, erreichten wir hohe Auszeichnungen.
In 2017 testete die BILD unseren Glühwein als Sieger von 20 Mitbewerbern. Letzte Weihnachten begeisterte
er die Top-Sommelière Natalie Lumpp auf dem Baden Badener Weihnachtsmarkt als bester Roter
Glühwein. Ihr Kommentar: „…schmeckt nach einer feinen Brise Zimt dazu zeichnet ihn eine schöne Frische
aus. Etwas schokoladig und dieses Aroma bleibt noch lange im Nachhall.“
Unser Glühwein ist mittlerweile auf rund einem Duzend Weihnachtsmärkten erhältlich, vielleicht auch bald
auf Ihrem.

Leichtsinn Rosé
„Rosé lieblich im neuen Gewand.“
Der Wein bleibt, das Etikett wird Bunt.
Unsere Weinserie „Leichtsinn“ erweitern wir um einen lieblichen
Wein, Leichtsinn Rosé.
Da auch der älteste Bauer einmal ein paar neue Stiefel braucht und
unsere Leichtsinnserie mehr als guten Anklang findet, bekommt
die Linie noch etwas Zuwachs. Wir haben nun einen trockenen
Weißen, einen feinherben Roten, einen leibleichen Rosé und einen
Secco Höhepunkt in buntem Design.

Winzerlein´s Geschichten
Von kleinen grünen Lichtern.
Gestern Abend, als ich mein Tagwerk vollbracht hatte, schritt ich noch einen letzten Kontrollgang durch
meinen Keller. Nach einem Tag an dem die Weine für die Abfüllung vorbereitet werden sollte jeder Faßhahn
fest verschlossen sein. In meinem Weinkeller kenne ich jeden Zentimeter, sodass ich erst gar nicht das Licht
anknipste, sondern mehr darauf hörte, ob es irgendwo plätschert. Alles ruhig- ist alles gut. Mit meinen
Gedanken schon auf dem Sofa sitzend, eine gute Riesling Schorle vor mir sehend, schien es als wäre da ein
leichtes grünliches Leuchten hinter Fass Nr. 21. Na, wahrscheinlich irgendeine LED Leuchte, die nicht auf
ihrem Platz war. Doch bei genauem hinsehen bewegte sich der grünliche Schein. Und da war noch einer und
noch einer. Getrunken hatte ich bis dahin noch nichts. Als ich mich runter beugte, um hinter das Fass zu
schauen, traute ich meinen Augen nicht. Klitzekleine Männchen mit spitzer Nase und grüner Aura rannten da
umher. Auf einem Bein hüpfend, übereinander springend, mit den Ohren wackelnd, waren da mindestens 100
Stück von der Sorte. Jetzt bin ich reif für die Klinik war mein erster Gedanke. Doch der zweite erinnerte
mich an eine Geschichte, welche mir mein Opa als Junge erzählt hatte. Immer wenn der Mond auf seiner
elliptischen Bahn am nähesten der Erde ist und zum Vollmond, auch Supermond genannt, wird, werden die
kleinen Weingeister für wenige Stunden für das menschliche Auge sichtbar. Die Gnome treiben
Schabernack. Es müssen mittlerweile tausende gewesen sein. Ich erinnerte mich noch, dass mein Opa meinte,
manche von den kleinen Weingeistern lassen die Menschen schwanken, manche über im Weg stehend Stühle
fallen. Andere verleiten ihren Verschluckern dazu wildfremde Frauen zu küssen. Wieder anderen setzen sich
die unsichtbaren Kleinen auf die Augendeckel und lassen ihren Wirt phantasievolle Gedankenreisen
unternehmen. Fast alle kleinen Weingeister sollen die Zunge ihrer Genießer festhalten, so dass man nicht
mehr richtig sprechen kann.
Jetzt gehöre auch ich zu den wenigen Menschen, die die kleinen Weingeister gesehen haben. Ausgesehen
haben sie fast so ähnlich wie auf den Etiketten unseres „Leichtsinn“. Und sollte Ihnen jemals das
Beschriebene widerfahren, wehren Sie sich nicht dagegen. Sie können nichts machen, das sind die kleinen
Weingeister.

Veranstaltungen 2019
Biofach Nürnberg
13. bis 16. Februar
Unsere Stand-Nr. 7-782

Pro-Wein Düsseldorf
17. bis 19. März
Unsere Stand-Nr. 13D81

Wein am Dom (Speyer)
13. bis 14. April (Samstag + Sonntag) Sa. ab 13 Uhr, So. ab 11 Uhr.
Das Weinforum der Pfalz.
Unser Stand: Historischer Rathaussaal

Jahrgangspräsentation,
04. Mai (Samstag) 11 bis 18 Uhr.
Mit Rieslingschorle auf der Alpakaweide, und dem besonderen Jahrgang 2018.
Keine Anmeldung erforderlich.

Spitz & Stumpf im Weingut
22. September (Sonntag)
Ein Kabarettisten-Duo der besonderen Art aus der Südpfalz in der „Wohnzimmer-Atmosphäre“ unserer schönen Villa-Vino.
Beginn: 18 Uhr. Einlass: 17 Uhr Kartenvorverkauf im Weingut

Erlebnis- und Einkaufstag
13. Oktober (Sonntag)
Mit Spaziergang durch die Weinberge.
11 bis 17 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich.

Artnr. 27

DER Spargelwein
Cabernet Blanc trocken
Sonderrabatt 10%
Gültig bis 22. März 2019

Ihnen einen schönen Frühlingsanfang, wünscht Stefan Kuntz und Team
BiolandWeingut

Stefan Kuntz
Raiffeisenstr. 13
76829 Landau
Tel. 06341-33960
Fax 06341-30281
e-mail: info@weingutkuntz
www.weingutkuntz.de

