In dem kleinen Ort KappelenDrusweiler liegt das kleine
traditionsreiche Weingut in den sanft
geschwungenen Hügeln der Südpfalz.
Der wunderschöne Gutshof, erstmalig
erwähnt im Jahr 1782, wurde bis 1880
zur heutigen Größe ausgebaut und seit 1905 wird dort auch Wein angebaut.
Seit Sina Andris und Frank
Kayser das Weingut
übernommen haben,
stellten sie sich der Aufgabe,
den alten Gutshof zu
erhalten und auch in
Zukunft Wein und Sekt aus
eigener Herstellung zu
produzieren. In der
mediterranen Südpfalz in
der sie inzwischen heimisch
geworden sind, kümmern
sie sich heute mit
Engagement und Hingabe
um dieses wundervolle
Weingut.
Moderne Weine zu kreieren und dabei die Tradition nicht aus den Augen zu
verlieren, ist ihnen wichtig. Sie arbeiten biologisch, ohne chemische
Pflanzenschutzmittel und mit der Lese 2020 sind sie ein ökologisch,
zertifizierter Bio-Betrieb und stellen nur noch ausschließlich Bio-Weine und Sekte her.
Auch im Weinkeller legen sie Wert auf schonenden Ausbau, die nötige Zeit zur
Reife und eine späte Abfüllung der Weine.
Alles für unbeschwerten Genuss und viel Trinkfreude.
Die Konzentration liegt dabei wie seit jeher, ganz auf feinen Burgundern,
knackigem Riesling, Cabernet und ausdrucksstarken Cuvées.

Probieren Sie die Weine. Da dies bei uns im Geschäft im Moment nicht möglich
ist, haben wir Ihnen ein Probierpaket zusammengestellt.
statt 46,70 € zum Kennenlernen nur € 39,90
Je eine Flasche:
Riesling trocken 2018
7,5 g/l Säure, 6,5 g/l Restzucker, 10 Monate auf der Hefe - sur lie
Jean Blanc trocken 2018
Cuveé aus Riesling und Weißburgunder
beide Rebsorten finden sich wieder. Exotische, weiche Südfrüchte- Aromen des
Weißburgunders gehen mit der Mineralik und der zitronigen Frische des Rieslings eine
ausgezeichnete Symbiose ein.
Saftig, schlank, elegant und einfach lecker ist er dann im Geschmack. Schlicht und ergreifend:
ein moderner Weißwein der hervorragend zu Vorspeisen wie Tartar und Fisch.
Hans im Glück 2018
Riesling & Grauburgunder, halbtr., 6,0 g/l Säure - 10,0 g/l RZ
Ausbau: 8 Monate unfiltriert
Secco Jean
100% Müller Thurgau, halbtr. Spritzig, frisch
je Flasche 0,75l (11,93 €/L)

€

8,95

Jean Rouge trocken
Spätburgunder + Dornfelder, 12 Monate Ausbau 50 % im gr. Holzfass, 50 % im Stahltank.
Dunkle Farbe mit violetten Reflexen im Auge und Beerenfrüchte und kräftiges, junges Tannin
im Mund begeistern unsere Sinne. Passt zu Wildgerichte, Rindfleisch und Käse in all seinen
Variationen
0,75l (11,93 €/L)
€
10,90

